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Tagung: „Tschechisch an bayerischen und sächsischen Schulen 

1 Einführung 

Marek Nekula, Bohemicum Regensburg-Passau 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich freue mich sehr über Ihr zahlreiches Kommen und begrüße Sie nicht 

nur im Namen der Veranstalter, d. h. im Namen des Tandem – Koordinie-

rungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch und im Namen 

des Bohemicum Regensburg-Passau, sondern auch im Namen des Insti-

tuts für Slawistik sowie der Universität Regensburg, die dieses Treffen auf 

ihrem Boden ermöglicht. 

Mit den Perspektiven des Tschechisch-Unterrichtes in Bayern hat sich auch 

das Expertentreffen „Tschechisch an bayerischen Schulen“ auseinander-

gesetzt, das am 28. November 2007 in Regensburg stattfand. Die Tagung 

heute geht auf jenes Treffen zurück. Deshalb erlauben Sie mir, dass ich 

darauf mit einigen Worten eingehe. 

Bei dem November-Treffen waren Vertreter des Bayerischen Staatsminis-

teriums für Unterricht und Kultus, der Bayerischen Staatskanzlei, des 

Tschechischen Generalkonsulats sowie Vertreter der Gymnasien, Schulen 

und anderen Bildungseinrichtungen, an denen Tschechisch vermittelt wird, 

anwesend. Neben den Ministerien, die den rechtlichen und finanziellen 

Rahmen jedes, d. h. auch des Fremdsprachenunterrichts abstecken, waren 

auch die Universitäten, die im Rahmen des Lehramts Tschechisch künftige 

Tschechisch-Lehrer ausbilden und damit ebenfalls infrastrukturelle Rah-

menbedingungen für eine angemessene Verankerung des Tschechisch-

Unterrichts an bayerischen Schulen schaffen, durch die Universität Re-

gensburg vertreten. 

Bei diesem Treffen wurde das wachsende Interesse am Tschechischen in 

den Ländern, die mit der Tschechischen Republik eine gemeinsame Gren-

ze haben, konstatiert. Dies geht einerseits aus den Studienfällen in Sach-

sen und Niederösterreich, andererseits aus der Umfrage der Arbeitsgruppe 

Bildung im Rahmen des dritten Deutsch-Tschechischen Jugendforums 

(K. Freier / K. Peche) hervor, die deutlich macht, dass über 70 % der Maß-
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nahmen in Bayern gerade in den letzten 1-2 Jahren gestartet oder geplant 

und vorbereitet wurden. Der Modellversuch – gestartet im September 2007 

– an der Realschule Wunsiedel (Bayern) an dem 31 Schüler von 100 im 

Jahrgang am Wahlpflichtfach Tschechisch teilnehmen, ist sprechend und 

machte bei dieser Sitzung das enorme Interesse am Tschechischen deut-

lich, das besonders in den Grenzregionen zu Tschechien spürbar ist. Auch 

die Verdichtung des Spektrums der Tschechisch-Angebote, die schnell 

wachsende Nachfrage nach der Sprachanimation beim bundesweit agie-

renden Tandem oder bei der regional agierenden Euregio Egrensis, das 

unübersehbare Interesse von Politikern und Medien an diesem Thema so-

wie die Zahlen, die dem Tschechischen Schulministerium vorliegen, bestä-

tigen diese Tendenz. Die bereits erwähnte Einrichtung der neuen Tsche-

chisch-Lektorate in Sachsen ist in diesem Kontext zu sehen. 

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus machte bei 

dem November-Treffen deutlich, dass der Tschechisch-Unterricht an jeder 

Schule/Realschule eingerichtet werden kann, wenn genug Lehrer/-innen 

und Schüler/-innen da sind. Jede Schule könne dafür ihre eigenen Schwer-

punkte setzen. Gedacht war dabei an das Wahlfach, wo diese Gestal-

tungsmöglichkeit nach Darstellung des Ministeriums in den Händen der 

Schulen liege. Als fördernd – und zwar insbesondere für Berufsschulen – 

wurde die Zertifizierung des Tschechischen nach dem Europäischen Refe-

renzrahmen diskutiert, die das Bayerische Staatsministeriums in die Dis-

kussion brachte und bei der die Hilfe des Tschechischen Schulministeriums 

von Bedeutung wäre. Denn die Zertifizierung würde die Absolventen auf 

dem Arbeitsmarkt klarer positionieren und eine zusätzliche Motivation beim 

Fremdsprachenerwerb bedeuten. 

Die beiden Diskussionsstränge, die Diskussion über eine steigende Nach-

frage nach dem Tschechischen und eine Erweiterung der Ausbildungsarten 

einerseits, die Diskussion über die Zertifizierung andererseits, machten 

deutlich, dass beim nächsten Treffen, das als Desideratum aus dem ersten 

Treffen hervorgegangen war, die Perspektive unbedingt auszuweiten ist. 

So bemühten wir uns, die Erfahrung des sächsischen Nachbarn einzube-
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ziehen und auf die Praxis stärker zu fokussieren, sei es die in den Schulen 

oder auf dem Arbeitsmarkt. 

Diesem damals angedachten Format folgt auch die heutige Tagung. Von 

der quantitativ verankerten Diskussion des November-Treffens, die an das 

Thema des Tschechisch-Unterrichtes stärker aus der Makroperspektive he-

ranging, wollen wir heute – als Anhänger der qualitativen Methoden in der 

Forschung – bewusst auf die Mikroebene fokussieren, d. h. auf die Reflexi-

on, Einschätzung und Handhabung des Tschechisch-Unterrichts und der 

damit verbundenen Fragen seitens der Akteure in den Schulen selbst. Da-

her haben wir uns einerseits auf den Bereich der Grund- und Berufsschulen 

konzentriert, von denen bei Tandem die meisten Anfragen hinsichtlich der 

Sprachanimation kommen, die sich bei den Umfragen als besonders dy-

namisch erwiesen haben bzw. die bereits unmittelbar berufsorientiert aus-

bilden, um den Interessierten eine Plattform für einen Austausch zu geben. 

Andererseits haben wir versucht – dies war zumindest unsere Intention – 

prototypische Beispiele auszuwählen, die zur Diskussion anregen und die 

als Modelle weitergedacht und angewandt werden können. Ob uns diese 

Auswahl, wie sie die qualitativen Methoden erfordern, gelungen ist und ob 

wir mit der Julius-Mißbach-Grundschule Neustadt und der Grundschule Al-

tenstadt sowie dem BSZ Zittau und die Staatliche Berufsschule Wiesau 

prototypische oder eher nachahmenswerte Vorzeigebeispiele gefunden 

haben (aber auch dies müsste uns weiterbringen), wird sich in der Diskus-

sion zeigen. 

Auf jeden Fall dürfte die Diskussion von der Art und Weise der Präsentation 

dieser Fälle profitieren. Denn der Vergleich der Reflexion, Einschätzung 

und der Lösungsansätze seitens der unmittelbaren Akteure des Tsche-

chisch-Unterrichts an bayerischen und sächsischen Schulen, die in einem 

Doppelreferat zu Wort kommen, macht die Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede deutlich, zeigt die Gestaltungsmöglichkeiten auf, macht Desiderata 

fassbar. 

Die Ausbildung soll jedoch nicht die Berufsperspektiven aus den Augen 

verlieren. Im geglückten Fall reagiert die Ausbildung auf längerfristige Be-

dürfnisse des Arbeitsmarktes, ohne zu eng, zu spezifisch und ohne alterna-
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tive Perspektiven auszubilden. Aber auch in diesem Kontext scheint die 

Kompetenz im Tschechischen immer stärker nachgefragt zu werden. Dies 

geht nicht nur aus den Medienberichten in Bezug auf den – im Übrigen 

nicht nur regionalen – Tourismus und aus den Aktivitäten der Industrie- und 

Handelskammern in Bezug auf den Einzelhandel (Tschechisch-Kurse für 

Verkäufer/-innen u. a.), sondern auch aus den Resultaten des Projektes 

„Osteuropäische Sprachen als Faktor wirtschaftlicher Integration“ hervor, 

die in einer Monographie Sprachen in multinationalen Unternehmen auf 

dem Gebiet der Tschechischen Republik publiziert wurde. Darin werden 

nicht nur die nicht unerheblichen Kosten aufgezeigt, die sich aus der 

sprachlichen Unkenntnis der jeweils anderen Sprache in den Unternehmen 

ergeben, sondern es wird darin auch auf den Verständigungsstau und das 

Konfliktpotential hingewiesen, die sich ohne die Kenntnis der Sprache des 

Gastlandes in diesen Unternehmen aufbauen und bei deren Kenntnis ab-

bauen lassen. Daher wird in den 2.000 deutschsprachigen, in Tschechien 

ansässigen oder registrierten Unternehmen, in den grenzüberschreitenden 

oder in den mit tschechischen Kunden handelnden Unternehmen die Ten-

denz spürbar, Mitarbeiter in leitenden Positionen (Geschäftsführer) anzus-

tellen, die – entgegen dem (leeren) Vorurteil, dass Gymnasial- und Hoch-

schulabsolventen allesamt global einsetzbar sein müssen, neben einem 

entsprechenden Hochschulabschluss eben auch über Tschechisch-

Kenntnisse verfügen. 

Auch daher waren wir an der Sicht der in der Region ansässigen Wirtschaft 

interessiert, die die Berufsgruppen mit anderem Profil im Blick hat, und wir 

freuen uns, dass neben der Industrie- und Handelskammer Regensburg 

und der Agentur für Arbeit Schwandorf auch die Handwerkskammer Ober-

franken vertreten ist und dass dieses Thema aus der Sicht der Akteure auf 

diesem Gebiet, die über eine eigene Erfahrung und Einschätzung dieser 

Frage verfügen, zur Sprache kommt. 

Der Bereich der Realschulen und Gymnasien, für die – wie erwähnt – an der 

Realschule Wunsiedel ein Modelversuch läuft, an dem sich die anderen 

Schulen im bayerischen Grenzland sowie auch das Bayerischen Ministerium 

orientieren können und wohl auch werden, ist bei der heutigen Veranstaltung 
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zwar – auch aus Zeitgründen – nicht durch eigene Präsentation vertreten. 

Dieser Bereich wird aber im Rahmen der abschließenden Diskussion be-

rücksichtigt, bei der das sächsische Ministerium, die IHK, die Agentur für Ar-

beit, die Schulabteilung der Regierung der Oberpfalz und die Universität Re-

gensburg vertreten sein. Mit dieser Podiumsdiskussion schließt sich der Bo-

gen zum bereits erwähnten November-Treffen, da bei der Diskussion Institu-

tionen vertreten sind, die etwa durch rechtliche und organisatorische Maß-

nahmen, Mittelbereitstellung oder aber die Lehramtsausbildung den Rahmen 

für die angemessene Verankerung des Tschechisch-Unterrichts schaffen 

können, und die die Frage des Tschechisch-Unterrichts wieder stärker aus 

der Makroperspektive diskutieren dürften. Ich gehe jedoch davon aus, dass 

diese Diskussion sich zum Schluss auch für Fragen der anderen Teilnehmer 

der heutigen Veranstaltung öffnet und damit ein reger Austausch von Argu-

menten und Perspektiven möglich sein wird. 

Ich wünsche aber Ihnen und mir eine lebendige Diskussion im Laufe der 

ganzen Tagung, in deren Rahmen sowie darüber hinaus wir zur Diskussion 

über den Tschechisch-Unterricht in den Ländern, die eine gemeinsame 

Grenze mit Tschechien-Haben, anregen möchten. 

Willkommen in Regensburg! 

 

 

2 Chancen verbessern durch Tschechisch 

Rainer Beck, Handwerkskammer Oberfranken 

(s. Anlage) 

Diskussion 

In der Diskussion wird als zusätzlicher Grund, Tschechisch zu lernen, die 

Zunahme tschechischer Kunden in den unterschiedlichen Sektoren der 

Wirtschaft im Grenzland angesprochen. 

Ferner wird die Akzeptanz von Angeboten für interkulturelle Trainings in-

nerhalb der Wirtschaft diskutiert. Auch die Notwendigkeit der Zertifizierung 

von Tschechisch-Angeboten an den Schulen kommt zur Sprache. 
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3 Die Sprachoffensive der Euregio Egrensis 

Michaela Jarmer, Euregio Egrensis 

(s. Anlage) 

Diskussion 

In der anschließenden Diskussion wird der Aspekt der Völkerverständigung 

als zentrale Begründung für das Erlernen der Nachbarsprache betont. Bei-

spiele dafür ist die deutsch-französische Verständigung in der Folge des 

Zweiten Weltkriegs. 

 

 

4 Tschechisch an bayerischen und sächsischen Grundschulen  
(Doppelreferat) 

A) Isolde Dlabola, Julius-Mißbach-Grundschule Neustadt (Sachsen), 

Lehrerin/Schulleiterin und Fachberaterin 

(s. Anlage) 

B) Rainer J. Christoph, GS Altenstadt WN (Bayern), Rektor 

Vortrag: 

- In Bayern gibt es im Vergleich zu Sachsen weder einen Lehrplan 

noch Fremdsprachenassistenten für das Schulfach Tschechisch. 

- Unterrichtsmaterial wird von den Lehrer/-innen individuell entworfen. 

- Tschechisch wurde als Schulfach eingerichtet, da die Bereitschaft 

der Eltern vorhanden war und eine Notwendigkeit gesehen wurde 

Tschechisch zu unterrichten. 

- Basis für die friedliche Begegnung nach der Grenzöffnung ist die 

historische Bindung zwischen Böhmen und Bayern (z. B. „Zlatá 

cesta“ zwischen Nürnberg und Prag). 

- Problematisch ist, dass die finanzielle Unterstützung (und das politi-

sche Engagement) fehlt, was aber dringend gebraucht wird um den 

Tschechisch-Unterricht gewährleisten zu können. 
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- 1. Appell an die Politik: 

o In Tschechien herrscht ein Mangel an Arbeitskräften, Tsche-

chien bietet Arbeitsplätze für deutsche Jugendliche. 

o Die Angst, dass Tschechen den deutschen Arbeitsmarkt 

überschwemmen, ist unbegründet. 

o In der tschechischen Grenzregion ist Deutsch als Schulfach 

rückläufig – liegt der Grund darin, dass in Deutschland we-

nig Tschechisch unterrichtet wird? 

o Das Sprachenlernen führt dazu, dass man das Herz für das 

fremde Land öffnet. 

o Englisch ist in der Praxis nicht die einzige Sprache in der 

Wirtschaft. 

o Appell: Füllen Sie die Töpfe für den Tschechisch-Unterricht 

im Kindergarten und an allen Schulen! 

- 2. Appell an das Bohemicum: 

o Mitarbeit des Bohemicums in der Lehrerausbildung, Ermög-

lichung einer Zertifizierung für Tschechisch an allen Schulen 

- 3. Appell an die Kollegen in weiterführenden Schulen: 

o „Missionarischer Einsatz“ für den Unterricht von slawischen 

Sprachen 

o Tschechisch zur Chefsachen machen 

o Sprachenlernen sollte in grenzüberschreitende Projekte und 

Begegnungen eingebettet werden 

Diskussion 

In der anschließenden Diskussion werden die unterschiedlichen Aspekte 

des Fremdsprachenunterrichts in der Grundschule angesprochen (Notwen-

digkeit von Grammatiklernen, Handlungsorientierung im Unterricht). 

Ferner wird die Zertifizierung von Tschechisch-Kenntnissen in Sachsen 

diskutiert: A1 und A2 in der Grundschule. Ferner wird die Frage gestellt, 
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aus welchem Grund Gymnasien und Realschulen nicht vertreten seien 

(waren bei der ersten Tagung mit dem Fokus auf Bayern im Mittelpunkt ge-

standen). 

 

 

5 Tschechisch an bayerischen und sächsischen Berufsschulen 
(Doppelreferat) 

A) Jens Kirbach, Berufliches Schulzentrum Zittau 

Vortrag 

- Bedeutung der tschechischen Sprache nach Schengen/EU-

Erweiterung: 

o Die Arbeitslosigkeit beträgt in Zittau: 17 %. Die Folge ist, 

dass viele junge, gut ausgebildete Personen abwandern. 

o Die Arbeitslosigkeit in Liberec liegt hingegen bei unter 4 %. 

Die Region bietet also eine Chance für deutsche Schüler 

und Auszubildende dort einen Arbeitsplatz zu finden. 

o Seit der EU-Erweiterung findet in der Grenzregion eine 

„Internationalisierung im kleinen Rahmen“ statt: tschechi-

sche Arbeitnehmer, z. B. Ärzte, kommen nach Deutschland, 

Touristen der Ski-WM in Tschechien buchen sich in 

deutsche Hotels ein etc. Kenntnisse der tschechischen 

Sprache sind gefragt. 

- Tschechisch als Fremdsprache: 

o In der Schule, bei Fort- und Weiterbildungen muss begon-

nen werden, die Barrieren in den Köpfen abzubauen und 

den Schülern die Chancen, die im Nachbarland liegen, auf-

zuzeigen. 

o Das Problem ist momentan, dass es kein kontinuierliches 

Angebot von Tschechisch als Fremdsprache gibt: Die inter-

kulturelle Wissensvermittlung fängt an den Grundschulen 
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an, kann aber an Mittelschule wegen fehlenden Angeboten 

nicht weitergeführt werden. 

o BSZ Zittau: fakultativer Tschechisch-Unterricht (90 Minuten 

pro Woche); Ziel ist, dass die Schüler nach zwei Jahren die 

Fremdsprache fließend sprechen und in der Praxis damit 

umgehen können. Deshalb wird im Rahmen des Unterrichts 

der Praxisbezug betont. Problematisch am BSZ ist, dass oft 

nur Randstunden für den Tschechisch-Unterricht zur Verfü-

gung stehen. 

o Möglichkeiten, Tschechisch intensiver anzubieten: 

1. Tschechisch als 2. Fremdsprache in der FOS 

2. Auslandssemester in Polen/Tschechien während 

eines FH-Studiums 

3. zusätzlicher Tschechisch-Unterricht bei der Gastro-

nomie-Ausbildung 

o Problem Lehrerpotential: Lehrer werden sofort gebraucht 

- Anerkennung/Förderung von Sprachkenntnissen der Lehrer: 

o Anregung: Kooperation mit der TU Liberec um Sprachunter-

richt und Zertifizierung für Lehrer zu ermöglichen 

o Anregung: Lehreraustausch zwischen deutschen und tsche-

chischen Schulen (auch um Fachkräftemangel zu beseiti-

gen) 

 

B) André Putzlocher, Staatliche Berufsfachschule Wiesau 

(s. Anlage) 

Diskussion 

In der anschließenden Diskussion wird die Frage nach sprachlichen Fort-

bildungsangeboten für Lehrkräfte sowie nach Zertifizierungsmöglichkeiten 

erörtert. Darüber hinaus werden Wege, an Fördermittel für den Austausch 

von Praktikant/-innen zu kommen, diskutiert. 
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6 Abschlusspodium: Tschechisch an bayerischen und sächsi-
schen Schulen – Perspektiven unterschiedlicher Akteure 

Teilnehmer/-innen: 

• Elke Ehrlich, Sächsisches Staatsministerium für Kultus, Dresden 

• Walter Koschmal, Universität Regensburg 

• Winfried Mellar, IHK Regensburg 

• Joachim Ossmann, Agentur für Arbeit, Schwandorf 

• Thomas Unger, Schulabteilung der Regierung der Oberpfalz, 

Regensburg 

• Moderation: Thomas Rudner 

 

Frage: Entwicklung des Interesses an Tschechisch in sächsischen Schu-

len: Gibt es unterschiedliche Tendenzen vor 1989, 1989 und nach 2004? 

Frau Dr. Elke Ehrlich, Sächsisches Staatsministerium für Kultus, Dresden 

- Vor 1989 wurde an sächsischen Schulen Russisch als Pflichtfremd-

sprache gelehrt. Die Sprachen Englisch und Französisch waren 

weniger vertreten. Als 3. Fremdsprache konnte Polnisch oder 

Tschechisch gelernt werden. 

- Nach der Wende wurde das Angebot (um die westlichen Sprachen) 

reicher und es entwickelte sich eine Tendenz hin zu Englisch. Um 

einer Schieflage der Fremdsprachen entgegenzuwirken, werden an 

den Gymnasien verschiedene Fremdsprachen-Folgen angeboten. 

- Das Konzept des neuen Fremdsprachenmodells ist wie folgt: 

o Grundschule: Englisch + Tschechisch/Polnisch/Französisch 

o Mittelschule (=Realschule/Hauptschule): Englisch + über ei-

nen gewissen Zeitraum hinweg Belegung eines Neigungs-

kurses (Tschechisch) 
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o Gymnasium: ab 6. Klasse 2. Fremdsprache; ab 8. Klasse 3. 

Fremdsprache; da zwei Fremdsprachen bis zum Abitur be-

legt werden müssen, stieg die Attraktivität der 3. Fremdspra-

che wegen der größeren Wahlmöglichkeit 

 

Frage: Was würde passieren, wenn in Bayern das Interesse ähnlich wäre 

wie in Sachsen, wo würden die notwendigen Lehrerinnen und Lehrer her-

kommen? Würden Sie es schaffen, so rasch eine ausreichende Zahl von 

Lehrkräften auszubilden? 

Prof. Dr. Walter Koschmal, Universität Regensburg, Institut für Slawistik, 

Europaeum 

- Das Problem, dass Tschechisch wegen fehlender Lehrkräfte nicht 

angeboten werden kann, wird in nächster Zeit wahrscheinlich nicht 

auftauchen. 

- Momentan ist die Situation so, dass es Lehramtskandidaten gibt, 

die das Staatsexamen in Tschechisch ablegen, jedoch auf Grund 

mangelnder Nachfrage keine Anstellung als Tschechisch-Lehrer 

finden. Der Lehrerbedarf könnte von den hochqualifizierten Absol-

venten der Universität Regensburg gedeckt werden. 

- Nicht zu vergessen ist bei der Diskussion die Ausbildung von 

Grund-, Haupt- und Realschullehrern, die bis jetzt nicht beachtet 

wurden. 

 

Frage: Wie sieht es in der Wirtschaft aus? Welche Bedeutung hat die Qua-

lifikation „tschechische Sprachkenntnisse“ für die Unternehmen in Ost-

bayern? Wo sehen Sie Notwendigkeiten, in den Schulen mehr Tsche-

chisch-Unterricht anzubieten? 

Winfried Mellar, Geschäftsführer Bildungspolitik, IHK Regensburg 

- In der jetzigen Situation, wo die Tschechische Republik ein guter 

und wichtiger Wirtschaftspartner geworden ist, gilt es mehr Aufwand 
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zu betreiben tschechisch sprechen und denken zu lernen, da die 

beste Sprache die Sprache der Kunden ist. 

- Die Nachfrage nach gut ausgebildeten Deutschen mit guten Tsche-

chisch-Kenntnissen steigt. 

- Obwohl die Nachfrage „aus dem Osten“ nach Arbeitskräften da ist, 

wandern viele junge Menschen ab, weil ihnen die fremde Sprache 

im Wege steht. 

- Ein Problem stellen auch die sehr distanzierten politischen deutsch-

tschechischen Beziehungen dar. 

- Der Tschechisch-Unterricht sollte intensiviert werden und flächen-

deckend – nicht mehr nur in Modellversuchen – stattfinden. 

- Kontakte und die (politische) Beziehung zur Tschechischen Repub-

lik sollten verbessert werden. Dazu ist es nötig, dass: 

o die Sprache vermehrt gelehrt wird und folglich der (Arbeit-

nehmer-)Austausch besser ermöglicht wird, 

o der Grenzbereich gefördert wird, 

o mehr Gelder zur Finanzierung des Sprachunterrichts vor-

handen sind. 

 

Frage: Kommen wir zur Arbeitsmarktpolitik: Was wird auf dem ostbayeri-

schen Arbeitsmarkt an Qualifikationen in Bezug auf Tschechien nachgef-

ragt? Welche Rolle spielen dabei Sprachkenntnisse? Welche Möglichkeiten 

hat die Arbeitsmarktverwaltung, um vor allem jungen Menschen eine 

Tschechisch-Qualifikation zu vermitteln? 

Welche Entwicklungsrichtung sehen Sie in Bezug auf die Bedeutung der 

Fremdsprachenqualifikation Tschechisch auf dem Arbeits- und Ausbil-

dungsstellenmarkt? 

Joachim Ossmann, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit, Schwandorf 

- Die Arbeitsmarktsituation ist in Schwandorf und Pilsen vergleichbar; 

Anzahl der Pendler von Deutschland nach Tschechien nimmt zu; 
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ein Problem stellt noch das Lohngefälle zwischen den beiden Re-

gionen (D>CZ) dar. 

- Pro Monat gibt es ca. fünf Stellenangebote aus Tschechien, bei 

welchen die geforderte berufliche Qualifikation ähnlich ist wie in 

Deutschland. Im produzierenden Bereich sind fachliche Kenntnisse 

wichtiger als Sprachkenntnisse. In Führungspositionen bzw. für Ar-

beitnehmer, die mit Menschen arbeiten, spielt die Sprache eine 

wichtige Rolle. 

- Wenn sich das Lohngefälle zwischen den Nachbarländern verrin-

gert, wird der tschechische Arbeitsmarkt bedeutsamer werden für 

Deutschland und folglich wird es für deutsche Arbeitnehmer wichti-

ger werden die Fremdsprache zu erlernen. 

 

Frage: Der Internetauftritt der Regierung der Oberpfalz ist ja durchgängig 

deutsch, englisch und tschechisch gestaltet. Offensichtlich sind Sie da an-

deren Behörden weit voraus. Was sind denn die Möglichkeiten und Be-

schränkungen der Schule und der Schulaufsichtsbehörde aus Ihrer Sicht 

als Vertreter der Bezirksregierung? 

Thomas Unger, Schulabteilung der Regierung der Oberpfalz, Regensburg 

- Im Regierungsbezirk Oberpfalz gibt es in diesem Schuljahr an 22 

Schulen eine AG Tschechisch. Mehr als 33 zusätzliche Stunden 

kann die Regierung der Oberpfalz dafür nicht vergeben, da auch 

andere Nationen Budgets für SprachAGs fordern. 

- Bildungsstandards legen fest, dass Englisch im Lehrplan verankert ist. 

- Forderungen von anderen Nationen müssen des Weiteren beachtet 

werden. 

- Die Tendenz ist dahin gehend, dass der muttersprachliche Unter-

richt (für Ausländer) abgebaut wird und anstatt dessen der 

Deutschunterricht für Ausländer erweitert wird. 
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Diskussion 

Nekula 

- Gilt die Förderung des Tschechischen als Teil der Minderheiten-

pflege? 

- Es ist nicht davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Tsche-

chisch-Unterricht von tschechischen Migranten kommt. Es sollten 

hier vielmehr die Entwicklung der Regionen und die grenzüber-

schreitenden Beziehungen als Beweggründe betrachtet werden. 

 

Christoph 

- Antwort auf Herr Unger: Er ist im Moment zufrieden mit dem Stun-

denbudget, das er bekommt. 

- Für die Zukunft- Appell an Politik: Antragsstellung an das bayeri-

sche Ministerium, dass mehr Fördermittel für Tschechisch als 

Fremdsprache bereit gestellt werden. 

 

Unger 

- SprachAGs sind nicht mit der Minderheitenpflege in Beziehung zu 

setzen. 

- Trotzdem dürfen verschiedene Nationen nicht benachteiligt werden. 

- Vorschlag: Vergabe von vier Wochenstunden an eine Schule, damit 

dort intensiv Tschechisch gelehrt und gelernt werden kann, anstatt 

von je einer Wochenstunde an vier Schulen. 

- Wichtig ist es, dass die Lehrkraft auch fachliche didaktische Kompe-

tenz aufweist. 

 

Koschmal 

- Man muss zwischen einer Nachbarsprache und „irgendeiner“ 

Fremdsprache unterscheiden. Tschechisch und Spanisch sind nicht 
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vergleichbar, da Spanisch ein Selbstläufer ist, der nicht gefördert 

werden muss. 

- Es gibt viele hochqualifizierte Hochschulabsolventen, die das 

Staatsexamen in Tschechisch ablegen. Diese werden aber demoti-

viert, wenn ihnen tschechische Muttersprachler vorgezogen werden. 

- Beim Tschechisch-Lernen sollte über den AG-Charakter hinausge-

gangen werden und ein bestimmter Qualitätsstandard eingeführt 

und eingehalten werden. 

- Tschechisch wird oftmals gefordert, die Praxis wird diesen Forde-

rungen aber nicht gerecht. 

 

Flierl, Bayerische Staatskanzlei 

- Die Bezeichnung der deutsch-tschechischen Beziehungen als „Poli-

tische Eiszeit“ (Antwort auf Mellar) ist nicht haltbar: 

o Die Beziehung zu den tschechischen Kollegen ist so gut wie 

keine andere. 

o Mit keinem anderen Land werden so viele Gespräche geführt, 

wie zwischen tschechischen und bayerischen Politikern 

o Es liegt eine gute, positive und enge Zusammenarbeit vor. 

 

Podiumsabschlussrunde 

Ehrlich 

- Problematisch ist in Sachsen vor allem die Motivation, die sowohl 

bei Schülern als auch bei Eltern höher sein könnte. 

- Durchführung von Wettbewerben u. ä. um die Motivation zu erhöhen 
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Ossmann 

- Ziel von Tschechisch-Lernern ist es berufsbezogene Kenntnisse zu 

erwerben. Die Agentur für Arbeit unterstützt diese durch die Vermitt-

lung von interkulturellen Trainings und Sprachanimation und durch 

die Zusammenarbeit mit der Berufsschule in Eger. 

- Die Förderung wird fortgesetzt. 

 

Mellar 

- Anerkennung für das, was vor Ort getan wird. 

- Appell: Da Bildungspolitik in München gemacht wird, sollte jeder in 

der Zeit des Wahlkampfes Abgeordnete auf den Bedarf an Tsche-

chisch und auf seine Wünsche hinweisen. 

 

Koschmal 

- Oft wird Tschechien nur im Wirtschaftskontext gesehen. Die 

deutsch-tschechische Grenzregion weist jedoch auch viele kulturel-

le Gemeinsamkeiten auf, die durch die Geschichte nur vergraben 

wurden. Diese Gemeinsamkeiten sollten neben der Wirtschaft im 

Vordergrund stehen, wenn es um die Diskussion der deutsch-

tschechischen Beziehungen geht. 

 

Unger 

- Das Stundenbudget wird für das nächste Schuljahr durchdacht und 

eventuell so geplant, dass mehr Kapazitäten für Tschechisch frei 

werden. 

- Das Engagement der AG-Lehrkräfte, die ein Zusatzengagement 

bringen, sollte gewürdigt werden/ wird gewürdigt. 
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Abschlussstatement der Veranstalter: 

Rudner 

- Mit dieser Tagung haben das Bohemicum und Tandem versucht, di-

verse Anfragen aufzugreifen und Anstöße zu geben zu dem Thema: 

- „Wie kann man Tschechisch an Schulen auf eine breitere Basis 

stellen?“ 

- Weder Bohemicum noch Tandem werden Lobbyarbeit für dieses 

Thema leisten. Es liegt in der Verantwortung der einzelnen Anwe-

senden, der Schulen und anderen Träger, dass Abgeordnete und 

Kandidat/-innen auf dieses Thema angesprochen und aufgefordert 

werden, sich dazu zu äußern und zur Verbesserung der Situation 

beizutragen. 

- Der große Zuspruch hat gezeigt, dass die Veranstaltung notwendig 

und sinnvoll war. Es bleibt zu hoffen, dass wir damit den Austausch 

und vielleicht auch die Vernetzung ermöglicht bzw. erleichtert ha-

ben. Bohemicum und Tandem bedanken sich für die Teilnahme und 

wünschen den vielen Initiativen „Tschechisch an deutschen Schu-

len“ ein gutes Gelingen. 

 






