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Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds zählt zu den langfris-
tigen Förderern des Gastschuljahrs.

Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds unterstützt das 
Gastschulprogramm der EUREGIO Bayerischer Wald – Böh-
merwald - Unterer Inn von Beginn an. Für die langfristige 
Förderung dieses bemerkenswerten Projekts haben wir viele 
gute Gründe. 

Das Gastschuljahr ist nicht nur eine grenzüberschreitende In-
itiative im besten Sinne: Indem Jugendliche ein Jahr lang auf 
der anderen Seite der Grenze die Schule besuchen und in ei-
ner Gastfamilie leben,  erhalten sie wesentlich tiefere Einblicke 
in den Alltag und die Kultur des Nachbarlandes als bei jeder 
einmaligen Schülerbegegnung� Darüber hinaus hat sich das 
Gastschulprogramm, das mit der „Entsendung“ einiger weniger 
Schüler ins Nachbarland begann, im Laufe der Jahre zu einem 
regelrechten Netzwerk ausgeweitet, dessen Multiplikatoreffekt 
nicht mehr zu übersehen ist� Wenn tschechische und deutsche 
Schüler während des Gastschuljahrs etwa gemeinsam nach 
Berlin oder München fahren und dort mit Politikern und Di-
plomaten über aktuelle Entwicklungen in Deutschland und 
Tschechien diskutieren, dann ist das ein schönes Beispiel dafür, 
welche Ausstrahlkraft eine Schulinitiative letztlich auch auf die 
politische, kulturelle und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwi-
schen beiden Ländern haben kann� 

Von der Einzelinitiative zum Netzwerk

Wenn ich mich festlegen sollte, welches Pro-
jekt der bayerisch-tschechischen Zusammen-
arbeit für mich das schönste und wichtigste 
gewesen ist, wäre das eine schwere Entschei-
dung für mich, aber eines ist sicher: Das bay-
erisch-tschechische Gastschuljahr wäre unter 
den Top-Favoriten in dieser Konkurrenz.

Es hat mich sehr viel beeindruckt an diesem 
Vorhaben, das längst zu einer Institution ge-
worden ist: Das große Engagement der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der EUREGIO Bay-
erischer Wald - Böhmerwald - Unterer Inn (und 
ihrer nördlichen Schwester Euregio Egrensis), 
der hohe Einsatz der Betreuungslehrkräfte an 
den Schulen, die Bereitschaft der Gasteltern, ei-
nen fremden Jugendlichen für ein ganzes oder 
halbes Jahr in die Familie aufzunehmen, die 
im Lauf der Zeit immer engeren und besseren 
Kontakte mit den tschechischen Partnerschu-
len und, und, und …

In manchen Jahren hatte ich Gelegenheit, den 
Gastschülerinnen und Gastschülern am Anfang 
oder gegen Ende ihres Aufenthalts zu begegnen 
und war immer wieder fasziniert davon, wie 
sie sich – nicht nur in den Sprachkenntnissen 
– verändert hatten, wie dieses Jahr im „nahen 

Ausland“ sie in der Entwicklung weitergebracht 
hat� Und ich weiß, dass für viele von ihnen das 
Gastschuljahr eine Initialzündung für die wei-
tere Ausbildung und die Berufswahl war, dass 
viele heute in irgendeiner Form unmittelbar an 
der bayerisch-tschechischen Zusammenarbeit 
beteiligt sind� 

Bei all den Fortschritten in den bayerisch-tsche-
chischen Beziehungen kann man natürlich fra-
gen: Wie lange braucht es eigentlich noch das 
Gastschuljahr, an dessen Anfang die Absicht 
stand, einen kleinen Beitrag zur Wiederannä-
herung der über viele Jahre getrennten und 
einander entfremdeten Nachbarn zu leisten? 
Ganz einfach: Solange, bis sich in einem Jahr 
auch genauso viele bayerische Schülerinnen 
und Schüler zu einem einjährigen Schulbesuch 
in der Tschechischen Republik entscheiden� 
Aber wenn das geschafft ist – dann wird erst 
recht keiner mehr die Frage stellen, wozu es 
das Bayerisch-Tschechische Gastschuljahr noch 
braucht� 

Und deswegen bin ich mir auch ganz sicher, 
dass dieses Jubiläum nicht das letzte ist, das wir 
miteinander begehen können� 

Initialzündung für die Berufswahl

Ministerialrat 
Bertold Flierl,
von 2005 bis 2015 
Ansprechpartner für
die bayerisch-tschechischen 
Beziehungen in der 
Bayerischen Staatskanzlei

Joachim Bruss,
Geschäftsführer                                                  

Tomáš Jelínek, 
Geschäftsführer                                                

Bislang stieß das Gastschulprogramm in erster Linie bei tsche-
chischen Schülern auf Interesse� Dass die EUREGIO künftig ver-
stärkt auf Gegenseitigkeit setzen und mehr deutsche Schüler 
motivieren möchte, sich für eine Zeit lang nach Tschechien zu 
wagen, ist  für uns ein weiterer guter Grund, das Gastschulpro-
gramm mit großem Wohlwollen zu begleiten�  Wir wünschen 
dieser Initiative viel Erfolg und Zuspruch auf beiden Seiten der 
Grenze�

Grußworte zum Jubiläum

Bayerische
Staatsregierung
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„Ich glaube, dass dieses Jahr für mich das 
reichste an Erfahrungen und Erkenntnissen 
war. In diesem Gastschuljahr geht es nicht 
nur um die deutsche Sprache, sondern auch 
um Selbsterkenntnis und darum, zu lernen, 
sich in einem neuen Lebensumfeld zurecht-
zufinden.“ Mit diesen eindrucksvollen Worten 
hob ein tschechischer Schüler am Ende seines 
Gastschuljahres die große Bedeutung seines 
Aufenthalts in Bayern für sein Leben hervor.

Über 450 tschechische Schülerinnen und Schü-
ler konnten mit Hilfe des EUREGIO-Gastschul-
jahres, das in diesem Jahr seinen 20� Geburtstag 
feiert, ein Schuljahr an ostbayerischen Gymna-
sien verbringen und bei Gastfamilien oder in 
Schülerheimen wohnen� 12 tschechische und 20 
bayerische Gymnasien nahmen an dem Projekt 
bereits teil� Die Nachfrage nach diesem Ange-
bot, das von der EUREGIO Bayerischer Wald – 
Böhmerwald – Unterer Inn organisiert wird, ist 
von Jahr zu Jahr unverändert hoch, was als aus-
drückliche Bestätigung dafür angesehen werden 

Grußworte zum Jubiläum

Ein Dauerhafter Erfolg

Anselm Räde,
Leitender Oberstudiendirektor 
als Ministerialbeauftragter
für die Gymnasien in Nieder-
bayern

Die EUREGIO Bayerischer Wald–Böhmerwald– 
Unterer Inn setzt sich für eine positive Ent-
wicklung der  grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit im Dreiländereck zwischen Bayern, 
Tschechien und Österreich und ein zusammen-
wachsendes Europa ein. Ein wichtiger Faktor ist 
hierbei das Erlernen der Nachbarsprache. 

Mithilfe des Gastschuljahrprogramms der EURE-
GIO wird dieses Ziel bereits seit Jahren erfolgreich 
umgesetzt� Der Spracherwerb ist aber lediglich 
ein Aspekt dieses Projekts� Es bietet noch viel 
mehr: sich kennenlernen, Vorurteile und Feind-
bilder ab- und Vertrauen aufbauen, miteinander 
und voneinander lernen, Verständnis füreinan-
der entwickeln sowie Freundschaften knüpfen� Es 
ist zugleich Bildungs- wie Verständigungsangebot 
und leistet damit einen erheblichen Beitrag zu 
Völkerverständigung und europäischer Integration�

Mit seinem  20–jährigen Bestehen gehört es zu 
den langfristigsten grenzüberschreitenden Pro-
jekten in der EUREGIO! Inzwischen hat es sich 
im Bildungsbereich zu einem Vorzeigeprojekt der 
bayerisch-tschechischen Zusammenarbeit entwi-
ckelt� An dieser Stelle bedanken wir uns beson-
ders herzlich bei der Bayerischen Staatskanzlei 
und dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, 

die durch die langfristige finanzielle Unterstüt-
zung bereits mehr als 450 jungen Menschen ei-
nen Aufenthalt im Nachbarland ermöglicht ha-
ben� Dieser bemerkenswerte Erfolg ist ebenso 
den beteiligten Schulen, den Direktorinnen und 
Direktoren sowie Lehrerinnen und Lehrern zu 
verdanken, die mit großer Überzeugung und En-
gagement das Projekt jedes Jahr aufs Neue mit 
Leben füllen� 

Wie bereits erwähnt, erzielt das Projekt auch 
wichtige multiple Effekte, die von dauerhaften 
Schulpartnerschaften bis zu tiefen Freundschaf-
ten reichen� Gerade in Zeiten, in denen in unserer 
unmittelbaren Nähe (Staats-)Grenzen wieder zu 
schließen drohen, sind Projekte wie das EURE-
GIO-Gastschuljahr elementar, um bereits der Ju-
gend zu zeigen, welch Privileg es ist, in einem so 
vielfältigen Europa leben und sich frei bewegen 
zu dürfen� Keine Frage, dass die EUREGIO auch 
weiterhin dieses Projekt mit vollem Engagement 
unterstützen wird – wobei wir zukünftig den 
wechselseitigen Austausch noch ausgeglichener 
gestalten werden, um die nachbarschaftlichen 
Beziehungen noch weiter zu vertiefen� Wir wür-
den uns freuen, wenn wir auch weiterhin mit 
dieser herausragenden Unterstützung und Betei-
ligung aus der Bevölkerung rechnen können� 

Sebastian Gruber,
Landrat des Landkreises
Freyung-Grafenau
und 1. Vorsitzender

Kein selbstverständlicher
Zugewinn für die Grenzregion

kann, dem 20� Gastschuljahr noch viele, viele 
weitere folgen zu lassen�

Das EUREGIO-Gastschuljahr trägt mit dazu bei, 
dass nach dem Fall des Eisernen Vorhangs die 
gegenseitige Verständigung und Kooperati-
on diesseits und jenseits der Grenze gefördert 
wird� Die Teilnehmer an dem Schüleraustausch 
werden, davon bin ich überzeugt, in Zukunft 
mit dafür sorgen, dass die tschechischen und 
bayerischen Grenzregionen noch enger zusam-
menwachsen und die Idee eines gemeinsamen 
Europas mit Leben gefüllt wird� 

Mein Dank geht an die Mitarbeiter der EUREGIO, 
an den Gastschuljahr-Projektkoordinator Dr� Dr� 
Rudolf Segl, an die Gastfamilien und die betei-
ligten Gymnasien für die nicht nachlassende 
Bereitschaft, einem so wertvollen Vorhaben wie 
dem EUREGIO-Gastschuljahr zu einem so dau-
erhaften Erfolg verholfen zu haben und weiter 
zu verhelfen� 
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Am Anfang war …
… ein großer Wille, einen Beitrag zur Vision des neuen, wiedervereinigten Europas zu 
leisten� Dr� Dr� Rudolf Segl, damaliger Schuldirektor am Leopoldinum Gymnasium in 
Passau, hatte den grenzüberschreitenden Schüleraustausch mit dem nicht weit ent-
fernten östlichen Nachbarn nach dem Fall des Eisernen Vorhangs als seine Bildungs-
aufgabe erkannt� Mit dem Ziel, die zwischen 1945 und 1989 entstandenen Kenntnislü-
cken und Kommunikationsdefizite abzubauen und den Jugendlichen aus Tschechien 
einen Zugang zur westeuropäischen Bildungslandschaft zu ermöglichen, leistete er 
Pionierarbeit auf diesem Gebiet� Damals war Deutsch die beliebteste Fremdsprache 
in der Tschechischen Republik und auch viele tschechische Gymnasien suchten Kon-
takte nach Deutschland� So wandte sich Anfang der 90er Jahre auch die Schulleitung 
des Gymnasiums Prachatice mit der Bitte um eine Schulpartnerschaft an das Euro-
päische Gymnasium Leopoldinum und bereits zum Schuljahr 1991/1992 konnte Herr 
Dr� Dr� Segl die ersten tschechischen Gastschülerinnen und Gastschüler an seinem 
Gymnasium begrüßen� Neben dem Schüleraustausch veranstalteten die beiden Gym-
nasien schon damals gemeinsame Musik- und Sportveranstaltungen� 

 1989 Fall des Eisernen Vorhangs

 1991 Erste Schulpartnerschaften zwischen dem Gymnasium
  Leopoldinum Passau und dem Gymnasium Prachatice 
  stellen die Weichen für das spätere EUREGIO-Gastschuljahr

 Schuljahr 1996/97 1. EUREGIO-Gastschuljahr gefördert von der Bayerischen Staatskanzlei 

 1997 Gründung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds mit der Unterzeichnung 
  der Deutsch-Tschechischen Erklärung

 Schuljahr 1997/98 2. EUREGIO-Gastschuljahr gefördert von der Bayerischen Staatskanzlei 
  und dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds

 2000/2001 5 Jahre EUREGIO-Gastschuljahr – eine Zwischenbilanz bei der Feier
  am 11. und 12. Mai 2001 im Schlosshotel Zdíkov (CZ)

 2004 Beitritt der Tschechischen Republik zur EU

 2007 Beitritt der Tschechischen Republik zum Schengenraum –
  Abschaffung von Personenkontrollen an der deutsch-tschechischen Grenze

 2013 1. tschechischer Gastschüler im Schuljahr 2009/2010 – 
  René Hamberger vom Gymnasium Sušice – 
  macht deutsches Abitur am Comenius Gymnasium Deggendorf

 Schuljahr 2015/2016 20 Jahre EUREGIO-Gastschuljahr

 2016 2. tschechischer Abiturient vom Gymnasium Sušice, Jan Mišák
  (am Gymnasium Zwiesel)  

 Schuljahr 2015/2016 erste offizielle EUREGIO-Gastschulaufenthalte bayerischer Schülerinnen 
  und Schüler in Tschechien

 voraussichtlich 2017 3. tschechischer Abiturient, Adam Černý vom Gymnasium Klatovy
  (am St.- Michaels-Gymnasium Metten)

Meilensteine in der
Geschichte des 
EUREGIO-Gastschuljahres

1996-2016

20
JAHRE

EUREGIO 

Gastschuljahr

Dr. Dr. Rudolf Segl, 
OStD a.D. und Projektkoordinator
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Im Jahr 1996 rief Herr Dr� Dr� Segl dann offiziell das „Bayerisch-Tschechische EURE-
GIO-Gastschuljahr“ ins Leben� Dieses nachbarschaftlich – also bayerisch-böhmisch 
– aber auch europäisch akzentuierte Verständigungs- und Bildungsangebot wurde 
nach dem Vorbild eines Modellprojekts des Augustinus-Gymnasiums Weiden konzi-
piert� Der Mitstreiter auf deutscher Seite war neben dem Leopoldinum Gymnasium 
das Comenius Gymnasium in Deggendorf, mit dem man im Schuljahr 1996/1997 in 
das 1� Gastschuljahr startete� Die beiden Gymnasien nahmen insgesamt 17 hochbe-
gabte tschechische Schülerinnen und Schüler aus den fünf tschechischen Gymnasien 
Prachatice, Vimperk, Český Krumlov, Strakonice und dem Bischöflichen Gymnasium 
in České Budějovice für ein Schuljahr auf und organisierten für sie die Unterbringung 
in Gastfamilien und in Wohnheimen�
Dank der finanziellen Unterstützung durch die Bayerische Staatsregierung, den 
Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds (seit seiner Gründung im Jahr 1997) und die 
Mitgliedslandkreise der EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn (hier 
kurz EUREGIO), unter der damaligen Geschäftsführung von Dr� Gerhard Pross, sowie 
in enger Zusammenarbeit mit der EUREGIO Šumava als Projektpartner wurde eine 
neue Qualität des bayerisch-tschechischen Schüleraustauschs erreicht� In den folgen-
den Jahren wurde das Programm stetig und mit großem Erfolg weiterentwickelt und 
auf weitere Gymnasien in den Mitgliedslandkreisen der EUREGIO ausgeweitet�

Die Entwicklung des
Gastschuljahrprogramms
In den letzten 20 Jahren profitierten mehr als 450 tschechische Schülerinnen und 
Schüler aus insgesamt 12 tschechischen Gymnasien Süd- und Westböhmens von 
diesem Förderprogramm. Auf bayerischer Seite waren insgesamt 20 grenznahe 
Gymnasien in Niederbayern und der Oberpfalz als aufnehmende Schulen für die 
tschechischen Schülerinnen und Schüler in das Projekt involviert. 

Von Anfang an erfreute sich das Gastschuljahrprogramm großen Interesses seitens 
der tschechischen Schulen und ihrer Schülerinnen und Schüler� Die Anzahl der Pro-
grammteilnehmer ist jedoch an die zur Verfügung stehenden Finanzmittel gebunden� 
In den ersten fünf Gastschuljahren konnte damit jeweils bis zu 22 Gastschülerinnen 
und Gastschüler zu einem Aufenthalt in Bayern verholfen werden� Das Stipendium 
deckte damals insbesondere die Unterbringung und die Verpflegung in den Gastfa-
milien oder in den Schülerwohnheimen ab und enthielt auch die Beiträge für diverse 
Unternehmungen an den Schulen (Transferleistungen)� Weitere Aufwendungen für 
Taschengeld, kulturelle Veranstaltungen und Exkursionen wurden von Stiftungen und 
Privatinitiativen getragen� Zudem wurde ein individueller Stundenplan nach Vorbild 
des Weidener Modells für die tschechischen Schülerinnen und Schüler erstellt, nach 
welchem sie zu zwei Dritteln ihre Schulzeit mit den deutschen Mitschülerinnen und 
Mitschülern verbrachten und zu einem Drittel in den Sprachen Deutsch und Englisch 
sowie Gemeinschaftskunde auf sie zugeschnittenen Unterricht genossen�
Die höchsten Teilnehmerzahlen verzeichnete das Gastschuljahrprogramm Anfang der 
2000er Jahre� Dank der dem Projekt von 2002 bis 2004 zugesicherten Förderung in 
Höhe von 101�000 Euro im Rahmen des INTERREG III A-Förderprogrammes konnte 
in den Schuljahren 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 und 2004/2005 eine Teilnahme 
für jeweils 32, 36, 35 und 28 Schülerinnen und Schüler ermöglicht werden� Neben der 
Unterbringung und Verpflegung konnte damit zusätzlicher Deutsch- und Englischun-
terricht finanziert werden, ebenso wie die Lehrmaterialien und das Taschengeld für 
die Gastschülerinnen und Gastschüler� Zudem konnte dank der Förderung auch das 
Veranstaltungsprogramm während des Gastschuljahres ausgebaut und aufgewertet 
werden� 
Nach Wegfall der INTERREG-Förderung musste die Teilnehmerzahl ab dem 10� Gast-
schuljahr aus finanziellen Gründen auf 22 Teilnehmer pro Gastschuljahr reduziert 
werden� Es wurde ein Finanzrahmen in Höhe von 63�000 Euro (heute 65�000 Euro) 
festgelegt� Seitdem wird dieser durch die Bayerische Staatskanzlei, den Deutsch-Tsche-
chischen Zukunftsfonds in Prag, die EUREGIO und durch einen einmaligen Eigenanteil 
der Teilnehmer in Höhe von 300 Euro pro Teilnehmer und Gastschuljahr getragen� 
Durch das Stipendium werden die Unterbringungs- und Verpflegungskosten bestrit-
ten� Neben der Reduzierung der Teilnehmerzahl mussten mit dem neuen Haushalt 
auch einige Leistungen gestrichen werden, wie z�B� der zusätzliche Deutschunterricht 
und das Taschengeld� 
In den letzten 10 Jahren, mit gleichbleibender Förderung, hat sich folgende Pro-
grammstruktur bewährt� Insgesamt 22 ausgewählte tschechische Schülerinnen und 

Besuch durch EUREGIO-
Geschäftsführer Dr. Pross (1. v.l.)
(Quelle: Jahresbericht 1996/1997,

Europäisches Gymnasium 
Leopoldinum Passau)

Beeindruckendes Treffen mit dem 
Bayerischen Ministerpräsidenten Edmund 

Stoiber in der Bayerischen Staatskanzlei

Erwartungsvolle Blicke - die ersten 
tschechischen Gastschülerinnen und 

Gastschüler beim Start zum 
EUREGIO-Gastschuljahr 

am Leopoldinum Gymnasium Passau
(Quelle: Jahresbericht 1996/1997, 

Europäisches Gymnasium
 Leopoldinum Passau)
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Schüler im Alter von 16 bis 18 Jahren aus unterschiedlichen süd- und westböhmi-
schen Gymnasien kommen für einen Gastschulaufenthalt von 8,5 Monaten (vom bay-
erischen Schuljahresbeginn bis zum 31�5�) nach Ostbayern� Dort besuchen sie täglich 
den regulären Schulunterricht des 10� oder 11� Jahrgangs und werden in deutschen 
Gastfamilien oder in einem Schülerwohnheim untergebracht� Den Schülerinnen und 
Schülern in der Nähe von Passau oder Deggendorf wird zudem die Möglichkeit ge-
boten, einen kostenlosen Sprachkurs „Deutsch als Fremdsprache“ für ausländische 
Studenten an der Universität Passau und an der Fachhochschule Deggendorf wahr-
zunehmen�

Die Einbindung in die Gastfamilien sowie ein abwechslungsreiches Rahmenpro-
gramm gewähren den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Einblick in die deutsche 
Lebensweise und ermöglichen ein intensives Kennenlernen der Kultur und der Ge-
schichte des Gastlands� Im Zuge des Projekts finden vier Veranstaltungen bzw� Lehr-
fahrten, größtenteils innerhalb Bayerns, statt� 

Regelmäßig wird direkt nach Schuljahresbeginn eine landeskundliche Lehrfahrt orga-
nisiert (wie etwa im Gastschuljahr 2015/2016 in die Landesausstellung „Bier in Bayern“ 
in Aldersbach, im Schuljahr 2013/2014 ins BMW-Werk in Dingolfing oder im Schuljahr 
2008/2009 in das Granitzentrum in Hauzenberg)�

Feier zur fünf Jahre Gastschülerschaft 
im Schloss Zdíkov, v.l. Ulrike Jarosch von 
der EUREGIO, OStD i.R.Dr. Dr. Rudolf Segl, 
Eva Winkler vom Deutsch-Tschechischen 
Zukunftsfonds, Schulleiter Hannes Schober 
vom Auersperg-Gymnasium, Anja Schlögel 
von der Staatskanzlei, EUREGIO-Geschäfts-
führer Kaspar Sammer und Leo-Schulleiter 
Dr. Wieland Zirbs (Quelle: PNP)  

Selbstverständlich gehört zum Gastschuljahrprogramm eine feierliche Eröffnungs- 
zeremonie, welche im Wechsel von einem der tschechischen und einem der bayeri-
schen Gymnasien veranstaltet wird� Zu diesem Veranstaltungs-Highlight sind neben 
den Gastschülerinnen und Gastschülern auch Ehemalige, Ehrengäste, Förderer, die 
Gasteltern sowie die Direktorinnen und Direktoren und Betreuungslehrerinnen und 
-lehrer der teilnehmenden Schulen geladen� Das 20� Jubiläumsgastschuljahr wurde 
etwa in Pilsen eröffnet, während das 21� Gastschuljahr feierlich in Zwiesel beginnen wird�

Besichtigung des Granitzentrums in Hauzenberg (Gastschülergruppe 2008/2009)

Die Gastschülergruppe mit Ehrengästen v.r. EUREGIO-Geschäftsführer Kaspar Sammer, Schulleiter 
Heinz-Peter Meidinger, EUREGIO-Vorsitzender Sebastian Gruber, 2. Bgm. Günther Pammer, Staatssekretär 
Bernd Sibler und Konsulin Lýdie Holinková bei der feierlichen Eröffnung des 19. Gastschuljahres 2014/2015 
am Robert-Koch-Gymnasium in Deggendorf (Quelle: PNP)

Eröffnung des 10. EUREGIO-Gastschuljahres 
mit Ehrengästen v.l. Bürgermeister und 
Vorsitzender der EUREGIO in Tschechien 
František Vlček (Gemeinde Běšiny), Landrat 
a.D. Alfons Urban, EUREGIO-Geschäftsführer 
Kaspar Sammer, Ministerialrat Berthold 
Flierl, Oberbürgermeister und damaliges 
MdL Jürgen Dupper, MdL und Landrat a.D. 
Alexander Muthmann, Dr. Dr. Rudolf Segl, 
MdL und stv. Landrat a.D. Walter Tauben- 
eder und 3. Bürgermeister a.D. Anton Jung-
wirth (Quelle: Wildfeuer, PNP)   

Die Gastschülergruppe 2015/2016 zu Besuch 
in der Landesausstellung „Bier in Bayern“ 
in Aldersbach
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Die Gastschülergruppe 2012/2013 
vor der Universität Passau

Die Gastschülergruppe 2014/2015
mit Birgit Bachl vorm Passauer Landratsamt

Mit freundlicher Unterstützung der Fried-
rich-Ebert-Stiftung kommt der tschechi-

sche Schriftsteller und Slam Poet Jaromir 
Konecny aus München regelmäßig nach 

Passau und liest aus seinen Jugendroma-
nen und sorgt damit für die Unterhaltung 

bei der Passauer Lehrfahrt
(Quelle: Scholz, PNP)

Die Gastschülergruppe 2010/2011 
mit dem Oberbürgermeister
Jürgen Dupper im Innenhof 

des Passauer Rathauses

Ein Höhepunkt war es sicherlich, als die Gastschülergruppe am 24.9.2003 Bekannt-
schaft mit dem damaligen tschechischen Staatspräsidenten Václav Klaus machte, 
welcher im Rahmen seines Eintrags ins Goldene Buch der Stadt in Passau weilte.

Alljährlich besucht die Gastschülergruppe auch die Landeshauptstadt München, 
wo sie in der Bayerischen Staatskanzlei, im Bayerischen Landtag sowie im General-
konsulat der Tschechischen Republik zu Gast ist. 

Auf Wunsch der Gastschülerinnen und Gastschüler wird auch eine mehrtägige Lehr-
fahrt zum Deutschen Bundestag nach Berlin (vor 1999 nach Bonn) angeboten� Trotz 
der Zuschüsse, die für diese Fahrt zusätzlich von der Bayerischen Staatskanzlei und 
dem Deutschen Bundestag beantragt werden, ist aber eine finanzielle Selbstbeteili-
gung der Teilnehmer notwendig� Seit einigen Jahren wird auch die Teilnahme an der 
Schülerakademie „EuropaPolitik erleben“ der Akademie für Politische Bildung Tutzing 
an der Universität Passau unterstützt� Hier können sich die Gastschülerinnen und 
-schüler mit Schülerinnen und Schülern aus Deutschland und Österreich bei einem 
Planspiel zu einem aktuellen europäischen Thema austauschen� Auf diese Weise wird 
der Ablauf politischer Entscheidungsprozesse interaktiv erlebbar�

Zu den fest eingeplanten Rahmenveranstaltungen gehört auch die Jahressitzung, bei 
welcher sich die Schuldirektorinnen und -direktoren sowie die Betreuungslehrerin-
nen und -lehrer der teilnehmenden Schulen treffen� Diese dient insbesondere dem 
Informations- und Erfahrungsaustausch über den Ablauf des Gastschuljahres� Bei 
dieser Sitzung wird auch das kommende Gastschuljahr geplant� Zum selben Zweck 
findet einmal im Jahr ein Treffen der aktuell beteiligten Gasteltern statt� 

Eine weitere Lehrfahrt führt traditionell in die Stadt Passau mit Besichtigung der Uni-
versität, Begrüßung durch den Oberbürgermeister im Passauer Rathaus, einem Emp-
fang durch den Landrat im Landratsamt Passau sowie einem kulturellen Programm 
in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung (Regensburg)� 

Zudem werden die neuen Gastschülerinnen und Gastschüler bereits im Juni in einem 
Seminar auf ihren Auslandsaufenthalt vorbereitet� Glücklicherweise hat sich vor allem 
der administrative Aufwand im Vergleich zu den Anfangsjahren des Projekts um eini-
ges reduziert� Mit dem Beitritt der Tschechischen Republik zur Europäischen Union im 
Jahr 2004 entfiel die Aufenthaltsgenehmigungs- und Visumpflicht� Letzteres musste 
bis zu diesem Zeitpunkt lange im Vorfeld bei der Deutschen Botschaft in Prag bean-
tragt werden� Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Gastschuljahres war auch 
der Beitritt der Tschechischen Republik zum Schengenraum im Jahr 2007, mit dem die 
Personenkontrollen an der bayerisch-tschechischen Grenze abgeschafft wurden – eine  
erhebliche Reiseerleichterung für alle Beteiligten� Aktuell werden lediglich eine Kran-
ken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung verlangt� 
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Die Gastschülergruppe 2013/2014 
bei der Besichtigung des Plenarsaals
im Bayerischen Landtag

Mit dem Gastschuljahrprogramm 
zur Mittleren Reife und sogar bis 
zum bayerischen Abitur
Im Laufe der Gastschuljahre stellten besonders zielstrebige, motivierte und begabte 
Schülerinnen und Schüler immer wieder ihr Leistungsvermögen unter Beweis. Daher 
unterbreitete die EUREGIO am 6.12.2002 dem damaligen Bayerischen Staatsministeri-
um für Unterricht und Kultus folgenden Vorschlag: 

„Gastschüler, die ein Schuljahr die 10. Jahrgangsstufe eines Gymnasiums besuchen, 
können das Zeugnis über den Mittleren Schulabschluss […] erhalten, wenn sie am 
Schluss des Schuljahres Feststellungsprüfungen in allen Kern- und Vorrückungsfä-
chern mit Ausnahme von Deutsch, Mathematik und den Fremdsprachen und der 2. 
sowie 3. Fremdsprache mit mindestens ausreichendem Erfolg ablegen und, […] [zu Be-
ginn des darauf folgenden Schuljahres] die Besondere Prüfung in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und Englisch mit Erfolg ablegen.“ Diesem Vorschlag entsprach das Minis-
terium mit KMS vom 31�1�2003: „das Staatsministerium ist mit Ihrem Vorschlag zum 
Nachweis des Mittleren Schulabschlusses durch tschechische Gastschüler einverstan-
den. Demnach kann diesen Schülern nach Besuch der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasi-
ums der mittlere Schulabschluss bestätigt werden, wenn sie am Schluss des Schuljah-
res Feststellungsprüfungen in allen Vorrückungsfächern mit Ausnahme von Deutsch, 
Mathematik und den Fremdsprachen mit mindestens ausreichendem Erfolg ablegen 
und zu Beginn des darauf folgenden Schuljahres die besondere Prüfung in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch bestehen. Die Feststellungsprüfungen können in 
den Fächern entfallen, in denen der Schüler durch die Teilnahme an schriftlichen und 
mündlichen Leistungserhebungen zum Ende des Schuljahrs einen mindestens ausrei-
chenden Kenntnisstand nachgewiesen hat.“

Erfreulicherweise haben von dieser Regelung inzwischen mehrere Gastschülerinnen und 
Gastschüler profitiert� Im Jahr 2013 war es dann auch soweit, dass mit René Hamberger 
aus Sušice der erste Gastschüler erfolgreich seine Abiturprüfungen ablegte� Darüber hi-
naus engagierte er sich sehr aktiv unter anderem in der Schülerpolitik seines Gastgym-
nasiums (das Comenius Gymnasium in Deggendorf ) und war Bezirksschülersprecher� Im 
Schuljahr 2015/2016 legte nach einem Jahr als Gastschüler und nach drei weiteren Jahren 
als Stammschüler am Gymnasium Zwiesel mit Jan Mišák ein weiterer tschechischer Schü-
ler sein Abitur in Deutschland ab� Das gleiche Ziel strebt zurzeit der Schüler Adam Černý 
aus Klatovy an, der nach mittlerweile zwei Jahren am St�-Michaels-Gymnasium in Metten 
im kommenden Schuljahr 2016/2017 der dritte Abiturient sein wird� Alle drei Schüler wur-
den 2 Jahre lang durch das Gastschuljahrstipendium der EUREGIO unterstützt� 

Eine Brückenfunktion
Das EUREGIO-Gastschuljahr wird als Möglichkeit gesehen, junge Menschen aus dem bay-
erisch-tschechischen Grenzgebiet zusammenzuführen� Es erfüllt eine Brückenfunktion 
bei der kulturellen Wiederannäherung zwischen Deutschen und Tschechen� Ein großes 
Anliegen des Projekts ist auch, dass neben den tschechischen Schulvertretern, den Gast-
schülerinnen und Gastschülern und deren Eltern auch die deutschen Schulvertreter, 
Schülerinnen und Schüler sowie die Gastfamilien durch das gegenseitige Kennenlernen 
unterschiedlicher Sichtweisen auf die beiden Nachbarländer und einen konstruktiven 
Meinungsaustausch vom Projekt profitieren� Dass das Gastschuljahrprojekt keine Ein-
bahnstraße ist, zeigte sich im Schuljahr 1997/1998, als mit Sonja Moosbauer, damalige 
Schülerin des Gymnasiums Leopoldinum in Passau, das erste Mal eine deutsche Schülerin 
zum 14-tägigen Unterricht nach Tschechien ging� Aus „Jux und Gaudi“ hatte sie begonnen 
mit einer der Gastschülerinnen Tschechisch zu lernen und war dann für einen Gastauf-
enthalt am Budweiser Gymnasium in Tschechien empfohlen worden� Ihren Bericht darü-
ber, aus dem Jahresbericht ihrer Schule, können Sie auf den Seiten 38 bis 40 lesen� 
Seit dem Schuljahr 2015/2016 werden erneut auch deutsche Schülerinnen und Schüler 
durch das EUREGIO-Gastschuljahrprogramm gefördert, um für einen kurzen Schulau-
fenthalt von einer bis drei Wochen nach Tschechien gehen zu können� Die Abschluss-
berichte von zwei deutschen Gastschülerinnen finden sich auf den Seiten 41 bis 42� Die 
Entwicklung des EUREGIO-Gastschuljahrprogramms ist offensichtlich noch lange nicht 
abgeschlossen und man darf gespannt sein, wie seine Erfolgsgeschichte weitergeht�

Anlässlich des 20. Jubiläums, besuchten 
die am Gastschuljahr beteiligten Schul-
leiterinnen und -leiter, Betreuungslehre-
rinnen und –lehrer aus Tschechien und 
Bayern und die bayerischen Gasteltern, 
die Bayerische Repräsentanz in Prag

Die Schulvertreter der beteiligten bayeri-
schen und tschechischen Gymnasien bei 
der Jahressitzung 2016

Auf Einladung der Staatsministerin 
Emilia Müller zu Besuch in der Bayerischen 
Staatskanzlei (Gastschülergruppe 2009/2010)
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4Bischöfliches Gymnasium
J.N. Neumann České Budějovice

20 Jahre EUREGIO-Gastschuljahr aus
der Sicht der teilnehmenden Schulen

Für das Bischöfliche Gymnasium stellt 
das EUREGIO-Gastschuljahr mittler-
weile einen elementaren Bestandteil 
des Deutschunterrichts dar. Es bildet 
eine wesentliche Grundlage, dass sich 
Schülerinnen und Schüler angemessen 
auf das Deutsche Sprachdiplom (Stufe 
I/II) der KMK vorbereiten können. Die 
im Zuge dessen erworbenen Qualifi-
kationen ermöglichten bereits einem 
Großteil unserer Absolventinnen und 
Absolventen in Deutschland zu stu-
dieren oder an einem entsprechenden 
Erasmus-Stipendium teilzunehmen. 
Nicht zuletzt deshalb beginnt die beruf-
liche Laufbahn vieler Schülerinnen und 
Schüler, die am EUREGIO-Gastschuljahr 
teilnehmen, in einer deutschen Firma 
oder Institution.

Im Hinblick auf die Organisation dieses 
Projekts wissen die betroffenen Eltern, 
Lehrerinnen und Lehrer besonders die 
finanzielle Unterstützung, das vielsei-
tige Programm und natürlich auch den  

offenherzigen Empfang der Schülerin-
nen und Schüler zu schätzen� Im Zuge 
einer Umfrage unter jenen unserer ehe-
maligen Schülerinnen und Schüler, die 
das besagte Austauschprogramm miter-
leben durften, kamen zahlreiche positive 
Aspekte zur Sprache� Vor allem die Mög-
lichkeit, viele deutsche Schülerinnen 
und Schüler und Gastfamilien kennen-
zulernen sowie auch die Beständigkeit 
dieser Kontakte wurden hervorgehoben� 
Als besonders erfreulich erwies sich da-
rüber hinaus natürlich der Umgang mit 
anderen gleichsprachigen Gastschülerin-
nen und -schülern� Ferner wussten die 
Befragten das Engagement der EUREGIO 
zu schätzen, das sich u�a� in den zahlrei-
chen unternommenen Ausflügen zeigte� 
Als besonders fruchtbar erwiesen sich 
hier auch die angebotenen Deutschkur-
se, da diese über das Kennenlernen der 
Städte hinaus auch die Knüpfung neuer 
Kontakte sowie ein spürbares Erleben 
des deutschen Alltages ermöglichten� 

Mgr. Zdeněk Dvořák,
Schulleiter am Bischöflichen Gymnasium
J.N. Neumann České Budějovice
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An dem Projekt EUREGIO-Gastschul-
jahr gefällt mir und hat mir schon 
immer gefallen, dass die Kinder - 
Schülerinnen und Schüler immer an 
erster Stelle stehen. Deshalb nimmt 
unsere Schule seit Beginn an diesem 
Projekt teil. Jedes Jahr gibt es für uns 
die Möglichkeit, zwei Schüler/-innen 
nach Deutschland zu schicken und 
immer kehren selbstbewusstere Ju-
gendliche mit erweitertem Blick auf 
Europa zurück. Über die deutsch-tsche-
chischen Beziehungen wurde schon viel 
gesagt, allerdings sind Taten wichtiger. 
Ich würde an dieser Stelle eine der Teil-
nehmerinnen zu Wort kommen lassen. 
Nach der Lektüre dieses Beitrags ist 
kein Kommentar mehr über die Sinn-
haftigkeit des Projekts nötig.

Mein Jahresaufenthalt in Deutschland 
– zögert nicht und geht hinaus!
Im September 2014 packte ich meine 
Koffer und verfolgte nervös im Kalender, 
wie sich das Datum meiner Abfahrt zu 
unseren westlichen Nachbarn näherte� 
Die Vorstellung, dass ich neun Monate 
in einer fremden Umgebung verbrin-
gen werde, war für mich beängstigend� 
Schließlich war ich doch mutig und 
brachte meine Koffer zum Auto…

Die ersten drei Monate waren für mich 
gar nicht leicht� Eigentlich waren sie 
schrecklich� Die Bayern sprechen näm-

lich gar kein Hochdeutsch, wie wir es in 
der Schule lernen, sondern Bayerisch, 
was dem Hochdeutschen nur wenig 
ähnlich ist� Auch konnte ich mir nicht 
vorstellen, auf dem Land zu leben� Aber 
das Schwierigste war für mich, mich in 
die neue Klasse und das neue Kollektiv 
zu integrieren�
Im Laufe der Zeit veränderte sich aber 
die ganze Situation� Aus den unbekann-
ten Gesichtern wurden neue Freun-
dinnen, die mich zu Geburtstagspartys 
einluden, mit denen ich verschiedene 
Konzerte besuchte und mit denen ich 
noch heute in Kontakt stehe� Außer-
dem wohnte ich bei einer tollen Fami-
lie auf einem Bauernhof und führte ein 
komplett anderes Leben als zu Hause� 
Ich lernte sogar, wie man einen Traktor 
fährt� In meiner Freizeit spielten ich und 
meine drei neuen Geschwister meistens 
Brettspiele und tobten herum� Der Auf-
enthalt gefiel mir so gut, dass ich ihn um 
einen Monat verlängerte�
Ich lernte viele neue Leute, Gerichte und 
ein anderes Schulsystem kennen� Ich be-
suchte mir bislang unbekannte Orte und 
erlebte viele unvergessliche Momente� 
Falls mir jemand wieder ein Schuljahr 
in Bayern anbieten würde, müsste ich 
darüber nicht zweimal nachdenken und 
würde sofort mit allen meinen Koffern 
im Auto sitzen!

Eva Mlčochová

Gymnasium České
Budějovice Česká 64

Mgr. Antonín Sekyrka,
Schulleiter am Gymnasium České Budějovice 
Česká 64

1.v.r. Eva Mlčochová 
mit ihren Freunden in Bayern
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Trotz des Umstandes, dass sich unsere 
Schule erst seit zwei Jahren am EURE-
GIO-Gastschuljahr beteiligt, lässt sich 
bereits eine durchaus positive Bilanz 
ziehen. Besonders zu schätzen wissen 
wir sowohl von Seiten der EUREGIO 
als auch des Bayerischen Staatsminis-
teriums die Bemühungen um einen 
innigen kulturellen Austausch und die 
Förderung der deutschen Sprache. Im 
Umgang mit den entsprechenden Ko-
ordinatoren begegnete man uns aus-
schließlich mit Freundlichkeit und Zu-
vorkommenheit.  

Als die wohl größte Chance dieses Pro-
jekts für unsere Schule betrachten wir 
die sich dadurch ermöglichende Ver-
besserung des Deutschunterrichts� Auch 
unter den Schülerinnen und Schülern  
erfreut sich der Deutschunterricht ei-
nes zunehmenden Ansehens, da das 
Gastschuljahr die einzigartige Gele-

RNDr. Jaroslav Pustina,
Schulleiter am Gymnasium
 J. V. Jirsíka České Budějovice

Mgr. Adéla Schacherlová, 
EUREGIO-Beauftragte am Gymnasium
J. V. Jirsíka České Budějovice

Gymnasium J. V. Jirsíka
České Budějovice

genheit bietet, mit Deutschland eine 
neue Kultur kennenzulernen sowie viele 
neue Bekanntschaften zu schließen� 
Da dieses Projekt für beide Seiten eine 
Bereicherung darstellt, hoffen wir auf 
eine beständige Weiterentwicklung der 
deutsch-tschechischen Beziehungen von 
Seiten der EUREGIO� 

Bereits nach der Wende im Jahre 1989 
begannen wir, Kontakte zu unseren 
deutschsprachigen Nachbarländern zu 
knüpfen – beispielsweise zu einigen 
Gymnasien in Bayern (Cham, Simbach 

und Eggenfelden), aber auch in Öster-
reich (Linz, Freistadt)� Neben sportlicher 
und kultureller Zusammenarbeit lag 
unser zentraler Fokus im Rahmen die-
ses Prozesses auf einer gegenseitigen 
Bereicherung durch Schülerinnen, Schü-
ler und Gastfamilien� Ein harmonisches 
Verhältnis zwischen beiden Seiten stellt 
für uns nicht nur die beste Möglichkeit 
des Spracherwerbs dar, sondern es ist 
auch ein Garant für die funktionierende 
Umsetzung der Idee der deutsch-tsche-
chischen Verständigung�
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Bereits seit 1996 nehmen regelmä-
ßig Schülerinnen und Schüler unseres 
Gymnasiums in Český Krumlov am EU-
REGIO-Gastschuljahr teil. Wir leben in 
einer Stadt, die gerade für deutsche 
Touristen ein beliebtes Reiseziel dar-
stellt. Viele unserer Schülerinnen und 
Schüler jobben in der Gastronomie 
oder im Tourismusbereich als Stadt- 
und Schlossführer/-innen. Dabei zeigt 
sich mehr und mehr, wie wichtig es 
ist, Fremdsprachen zu beherrschen. 
Darüber hinaus beabsichtigen einige 
von ihnen später an einer der deut-
schen Hochschulen zu studieren. Ein 
zunehmendes Interesse unserer Schü-
lerinnen und Schüler an der deutschen 

Sprache und einer Teilnahme am EURE-
GIO-Gastschuljahr erscheint vor die-
sem Hintergrund kaum verwunderlich. 

All jene, die bisher das Glück hatten an 
besagtem Programm teilnehmen zu 
können, empfanden den Aufenthalt als 
außerordentlich bereichernd� Es verbes-
serten sich nicht nur ihre Deutsch- und 
Englischkenntnisse sowie ihre kommu-
nikativen Fähigkeiten im Allgemeinen, 
sie lernten auch die Sitten und Bräuche 
des Nachbarlandes kennen, konnten das 
Leben in einer multikulturellen Gesell-
schaft genießen und wurden so selbst-
ständiger, kommunikativer und ver-
antwortungsbewusster� Obwohl es sich 

teilweise als etwas schwierig erwies, mit 
den deutschen Klassenkameradinnen 
und -kameraden Schritt zu halten, be-
reut niemand das in Bayern verbrachte 
Jahr und ist dankbar dafür� Die gesam-
melten Erfahrungen erweisen sich als 
äußerst hilfreich und beinahe alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer können 
ihre in Deutschland gewonnenen Kennt-
nisse und Fertigkeiten in ihren heutigen 
Berufen verwerten�

Wir sind sehr froh, Teil dieses Projekts 
zu sein und unseren Schülerinnen und 
Schülern diese einzigartige Lebenschance 
bieten zu können� 

Gymnasium Český Krumlov

PaedDr. Hana Bůžková, 
Schulleiterin am Gymnasium Český Krumlov
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Das EUREGIO-Gastschuljahr und die im 
Zuge dessen entsandten Schülerinnen 
und Schüler, die wir bei uns in Bayern 
zu Gast haben, stellen ohne Zweifel 
eine Bereicherung für jede Schule dar.

Für uns, das Comenius-Gymnasium in 
Deggendorf, hat der Kontakt zu Schü-
lerinnen und Schülern und zu Schulen 
aus Tschechien jedoch noch eine wei-
tere Bedeutung� Denn es ist Jan Amos 
Komenský, nach dem unsere Schule 
benannt ist� Der Mann, der später un-
ter dem latinisierten Namen Johannes 
Amos Comenius Bekanntheit erlangte, 
wurde in Nivnice in Südostmähren ge-

boren� In zweifacher Hinsicht ermuntert 
unser Namensgeber uns also an die-
sem Programm festzuhalten und es zu 
fördern� Einerseits natürlich durch sei-
ne Herkunft, also seine - wie wir heute 
sagen würden - tschechischen Wurzeln, 
aber andererseits auch durch die Über-
zeugung, die er vertrat� Sein Ansatz, allen 
Menschen alles beizubringen, beinhaltet 
nicht nur den Anspruch, Allgemeinbil-
dung zu verbreiten, sondern eben auch 
bildungspolitische Chancengleichheit zu 
schaffen� Und dies nicht nur in seinem 
Heimatland, sondern über dessen Gren-
zen hinaus� Es war sein Bestreben, dass 
seine Werke in viele Sprachen übersetzt 

und in ganz Europa verbreitet wer-
den sollten� Von Menschen geschaffene 
Grenzen, seien sie nun territorial oder 
geistig, waren für Comenius nicht von 
Belang� Der europäische Gedanke war 
bei ihm also damals bereits ein wichti-
ger Aspekt, wenn auch unter grundle-
gend anderen Bedingungen�

Im Sinne dieses Mannes stehe ich und 
stehen wir als Schule hinter dem Projekt 
„EUREGIO-Gastschuljahr“, das sowohl die 
Völkerverständigung fördert, als auch 
zur bildungspolitischen Chancengleich-
heit in Europa beiträgt�

OStD Markus Höß, 
Schulleiter am Comenius-Gymnasium Deggendorf

Comenius-Gymnasium
Deggendorf

2

14

20 Jahre EUREGIO-Gastschuljahr aus der Sicht der teilnehmenden Schulen



Seit dem Schuljahr 1996/97 nimmt das 
Robert-Koch-Gymnasium tschechische 
Gastschülerinnen und –schüler vor-
wiegend aus Strakonice auf, denen wir 
Gasteltern vermitteln.

Dies hatte vor allem folgende positiven 
Auswirkungen:

1) Festigung des Kontaktes zur Part-
nerschule in Strakonice 

 Enge Zusammenarbeit der betreuen-
den Lehrkräfte der Partnerschulen; 
Erfahrungsaustausch im Hinblick auf 
Persönlichkeitsentwicklung und Leis-
tungsvermögen der Gastschüler/-in-
nen, aber auch gymnasiale Leistungs-
anforderungen

2) Knüpfen neuer Kontakte zu Kol-
legen/-innen der teilnehmenden 

Schulen auf bayerischer wie tsche-
chischer Seite

 Regelmäßiges Zusammentreffen zum 
Erfahrungsaustausch, aber auch beim 
Festakt zur Gastschuljahreröffnung 
(2014) oder auch durch Begleitung der 
Gastschüler/-innen bei Lehrfahrten

3) Engere Vernetzung der aufnehmen-
den Schule mit THD Deggendorf

 Vermittlung der Gastschüler/-innen 
zu Sprachkursen mit einem tieferen

 Einblick in Anforderungsniveau und 
Organisationsstruktur von Fremdspra-
chenkursen für Studierende 

4) Gewinn für unsere Schülerinnen 
und Schüler im engen Kontakt mit  
den neuen Mitschülern/-innen aus 
Tschechien

 Beitrag zur Förderung von Sozialkom-
petenzen (z�B� Hilfe bei Integration 
in bestehende Klassengemeinschaft, 
spezielle Tutoren bieten; Orientie-
rungshilfe im Schulalltag der aufneh-
menden Schule);

 Förderung der interkulturellen Kom-
petenz und Vertiefung des gegenseiti-
gen Verständnisses

Zusätzlich profitierten die Gastschü-
ler/-innen ganz konkret durch unser gro-
ßes, in Tschechien so nicht vorhandenes 
Wahlfachangebot (u�a� Reiten), die Mög-
lichkeit, einen Hochschulstandort ken-
nenzulernen und die Chance auf langjäh-
rige persönliche Freundschaften und das 
Knüpfen von Netzwerken�

OStD Heinz-Peter Meidinger,
Schulleiter am Robert-Koch-Gymnasium 

Deggendorf

Robert-Koch-
Gymnasium
Deggendorf
Das EUREGIO-
Gastschuljahr – 
ein Gewinn für alle
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Gymnasium Freyung 
Eine besondere Chance für junge Menschen…
und für das Zusammenwachsen Europas

Es ist eine Fähigkeit der Jugendlichen, 
Freundschaften aufzubauen und als 
„Nebenprodukt“ dieser grenzüber-
schreitenden Freundschaften ihre El-
tern von der „Grenzenlosigkeit“ Euro-
pas und der Zusammengehörigkeit der 
Regionen zu überzeugen.

In meiner dreijährigen Tätigkeit als 
Schulleiterin am Gymnasium Freyung 
durfte ich nicht nur Schülerinnen und 
Schüler aus Tschechien betreuen, die 
meist mit sehr großem Einsatz Sprach- 
und Kulturstudien bei uns betrieben 
– und teilweise im Anschluss an das 
Gastschuljahr um Aufnahme als „or-
dentliche Schüler/-innen“ nachsuchten, 
um das Abitur in Bayern ablegen zu kön-
nen – , sondern auch Kolleg/-innen und 
Schulleiter/-innen sowie Landschaften 

und Kulturräume unserer Nachbarre-
gionen kennen und schätzen lernen�  
Eine „Kollegin der ersten Stunde“  der 
EUREGIO-Gastschuljahre betreut mit 
großer Begeisterung die Schülerinnen 
und Schüler und deren bayerische Tuto-
ren/-innen� Als eine besonders erfreuli-
che Begleiterscheinung des Schüleraus-
tausches beschreibt sie die zahlreichen, 
daraus hervorgegangenen Freundschaf-
ten� Über die sprachliche Weiterbildung 
der Gastschülerinnen und –schüler 
hinaus dokumentieren diese auch den 
Erfolg des Projektes auf menschlicher 
Ebene� 

Erfahrungsgemäß ist der spürbare Kul-
turaustausch und die emotionale Betei-
ligung größer, wenn pro Klasse nur ein 
Gastschüler Aufnahme findet� Sprach-

studien und zwischenmenschliche Er-
fahrungen bedürfen guter „klimatischer“ 
und „chemischer“ Konstellationen, sie 
setzen offene Menschen voraus, die ih-
rerseits lebenslang von den Erlebnissen 
dieses einen Jahres profitieren, „Klima 
und Chemie“ mit sich nehmen und weit 
über die Heimatregion in die Welt – 
„EUREGIO“ – hinaustragen� Wünschens-
wert wäre, wenn sich die „Einbahnstra-
ße“  (tschechische Jugendliche lernen in 
Bayern) zu einer viel befahrenen Ver-
kehrslinie  mit „Gegenverkehr“ (deutsche 
Schülerinnen und Schüler nehmen ihre 
Studien in Tschechien auf ) entwickeln 
würde!

EUREGIO-Gastschuljahr - eine gute
Investition in die Zukunft Europas!

OStDin Barbara Zethner, 
Schulleiterin am Gymnasium Freyung
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Seit dem Schuljahr 2003/2004 nimmt 
das Maristengymnasium Fürstenzell 
am EUREGIO-Gastschuljahr teil. Pavla 
Keiflova aus Prachatitz war unsere erste 
Schülerin aus der Tschechischen Repu-
blik. Seither konnten wir in jedem Jahr 
ein bis drei Schüler/-innen bei uns auf-
nehmen, wobei es uns immer gelang, 
für die jungen Leute passende Gastfa-
milien zu finden. Gerade dieses „Einge-
bundensein“ der jungen Menschen in 
niederbayerische Familien gab und gibt 
ihnen die Gelegenheit, Land und Leute, 
Brauchtum, Kultur und Geschichte der 
Region intensiv kennenzulernen. 

Gleichzeitig sind die Gäste aus Tschechien 
auch Botschafter ihres Landes, Brücken- 
bauer zwischen zwei Nachbarstaaten 

und leisten so einen wesentlichen Bei-
trag zu gegenseitiger Aufgeschlossen-
heit, einem friedlichen Miteinander und 
einem nachhaltigen Zusammenwachsen 
in Europa�

Die mehr als 20 tschechischen Mädchen 
und Jungen an unserem Gymnasium - 
alle sehr motiviert und aufgeschlossen 
- waren stets in kürzester Zeit schulisch 
integriert, machten deutlich sprachliche 
Fortschritte (sicherlich auch dank der 
Förderstunden in Deutsch durch eine 
pensionierte Lehrkraft) und brachten 
sich darüber hinaus im musischen oder 
sportlichen Bereich des Schullebens ein�
Das Gastschuljahr ist für beide Seiten 
- Schule wie Gäste - eine Bereicherung 
und ein Geschenk�

Maristengymnasium
Fürstenzell

OStD i.K. Dr. Roland Feucht, 
Schulleiter am Maristengymnasium Fürstenzell
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Gymnasium Jaroslava Vrchlického in 
Klatovy nimmt seit Beginn des Projekts 
„Gastschuljahr“ daran teil. Das bedeu-
tet, dass schon viele unserer Schüle-
rinnen und Schüler die Möglichkeit ge-
nutzt haben, fast ein ganzes Schuljahr 
an einem Gymnasium in Bayern zu ab-
solvieren. Insbesondere schätzen wir es 
sehr, wenn gleich zwei Schüler/-innen 
pro Jahr das Stipendium bekommen.

Wir begrüßen jede Möglichkeit für unse-
re Schülerinnen und Schüler, ihren Ho-
rizont erweitern zu können und mitzu-
bekommen, wie es anderswo abläuft, ob 
bei kürzeren oder längeren Exkursionen, 
verschiedenen Workshops oder Sprach-
aufenthalten� Genauso halten wir es für 
lohnenswert, wenn Gäste aus dem Aus-
land unsere Schule besuchen oder wenn 
wir eine(n) Schüler/-in aus einem frem-
den Land zum Studium aufnehmen dür-
fen� Auch das ist für unsere Schülerinnen 
und Schüler eine Bereicherung�

RNDr. Jiří Šlégl, 
Schulleiter am Gymnasium Jaroslav Vrchlický 
Klatovy

Aber die Möglichkeit zu haben, einen 
langfristigen Aufenthalt im Ausland sel-
ber zu erleben, bietet eine unbezahlbare 
Erfahrung! Deswegen schätzen wir die 
EUREGIO sehr, genauso wie den Einsatz 
aller Organisatoren und die Großzügig-
keit der Förderer, ohne die das Gast-
schuljahrprojekt nie verwirklicht worden 
wäre und dies über 20 Jahre hinweg� Wir 
möchten vor allem die Beständigkeit 
unterstreichen, denn in den neunziger 
Jahren – in einer Zeit der Euphorie 
aufgrund der Grenzöffnung und großer 
Begeisterung für gegenseitiges Kennen- 
lernen – entstand eine Vielzahl an Pro-
jekten und Partnerschaften, die aber 
im Laufe der Zeit und durch das Alltäg-
lich-Werden allmählich im Sande verlie-
fen� Das Gastschuljahrprojekt hingegen 
blühte immer weiter auf!

Und wir hoffen, dass, obwohl das Gast-
schuljahr bislang nur einseitig ablief, 

davon nicht nur die tschechischen Schü-
lerinnen und Schüler profitieren konn-
ten, sondern auch die Schülerinnen und 
Schüler der bayerischen Gastgebergym-
nasien� Wir wünschen uns, dass unsere 
Schülerinnen und Schüler als tschechi-
sche Botschafter fungieren und dass 
dank ihnen die bayerischen Mitschüle-
rinnen und -schüler mitbekommen, wie 
man in Tschechien lebt� Wir wissen, dass 
es am Anfang nicht immer leicht ist, 
gewisse Barrieren, falsche Vorstellun-
gen und manchmal sogar Vorurteile zu 
überwinden� Wir sind aber froh, wenn es 
unsere Schülerinnen und Schüler schaf-
fen, sich durchzusetzen und in das neue 
Kollektiv zu integrieren� Und besonders 
freut es uns, wenn unsere Schülerinnen 
und Schüler von sich behaupten kön-
nen, dass sie während des Aufenthalts 
in Bayern echte Freundschaften knüpfen 
konnten, die auch nach dem Gastschul-
jahr bestehen bleiben�

Gymnasium
Jaroslav Vrchlický Klatovy
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Bereits seit einigen Jahren nimmt das 
Gymnasium Landau a.d. Isar am EURE-
GIO-Gastschuljahrprogramm teil und 
gibt somit tschechischen Schülerinnen 
und Schülern die Möglichkeit, ein Jahr 
lang eine deutsche Schule zu besuchen. 

Der Austausch von Kultur und Sprache 
mit einem Nachbarland der Europäi-
schen Gemeinschaft ist nicht nur für die 
teilnehmenden Schülerinnen und Schü-
ler und Familien von großer Bedeutung� 
Auch das freundschaftliche Verhältnis 
beider mitwirkender Länder sowie die 
Idee eines gemeinsamen Europas kön-
nen sich dadurch gestärkt fühlen� So 
sind es auch weniger die kulturellen Un-
terschiede, als vielmehr die Gemeinsam-
keiten, die im Zuge eines solchen Aus-
tausches mehr und mehr hervortreten� 
Alle Gastschülerinnen und -schüler, die 
wir bisher an unserer Schule begrüßen 

durften, wurden sehr schnell in unsere 
Schulgemeinschaft integriert, konnten 
ihre deutschen Sprachkenntnisse erheb-
lich verbessern und haben sich darüber 
hinaus auf sehr positive Weise in ihre 
Klassengemeinschaft eingebracht�

Für junge Menschen in Europa ist so ein 
Aufenthalt die beste Möglichkeit auf ge-
genseitiges Geben und Nehmen und ein 
gewinnbringendes Lernen im Miteinan-
der und Voneinander�

Ein großer Dank gilt natürlich den her-
vorragenden Organisatoren dieses Pro-
gramms und den vielen Gastfamilien, 
die die jungen Menschen in diesem 
wichtigen Lebensabschnitt begleiten�

Gymnasium
Landau an der Isar
Miteinander und voneinander lernen

OStDin Cornelia Feldkamp,
Schulleiterin am Gymnasium Landau an der Isar
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8

St.-Michaels-
Gymnasium
Metten

Um den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zur Be-
gegnung mit Jugendlichen aus dem Nachbarland zu bieten, 
starteten das St.-Michaels-Gymnasium der Benediktinerabtei 
Metten und das Kirchliche Gymnasium in Pilsen im Sommer 
1993 ein Schüleraustauschprogramm. Dieser Schüleraus-
tausch entwickelte sich in den folgenden Jahren zu einer sehr 
schönen und bereichernden Tradition. Erweitert wurde die-
se dadurch, dass wir ab dem Schuljahr 1995/1996 Gastschü-
lern aus Pilsen die Möglichkeit boten, jeweils für ein ganzes 
Schuljahr den Unterricht am St.-Michaels-Gymnasium zu 
besuchen.

Im Schuljahr 2001/2002 wurde dieser Gastschulaufenthalt in 
das EUREGIO-Gastschuljahrprojekt übernommen� Auf diese 
Weise konnten wir in den zurückliegenden Schuljahren mehr 
als sechzig Schülerinnen und Schüler vor allem aus dem Kirch-
lichen Gymnasium in Pilsen, aber auch aus Gymnasien in Plasy, 
Sušice, Budweis, Vimperk, Prachatice, Klatovy und Český Krum-
lov bei uns begrüßen�

Wir freuen uns, dass unsere Gastschülerinnen und -schüler 
während ihres Aufenthaltes ihre Kenntnisse in der deutschen 
Sprache vertiefen, interkulturelle Erfahrungen sammeln und 
freundschaftliche Beziehungen zu unseren Schülerinnen und 
Schülern herstellen konnten� Eine große Bereicherung waren 
dabei stets die von der EUREGIO organisierten Veranstaltun-
gen und Exkursionen� Dadurch konnte dieses Projekt zu einem 
großen Gewinn für die Schülerinnen und Schüler beider Nach-
barländer werden�

Das St�-Michaels-Gymnasium gratuliert herzlich zum 20� EU-
REGIO-Gastschuljahr und wünscht dem Projekt weiterhin viele 
erfolgreiche Jahre zum Wohle der tschechischen und bayeri-
schen Jugendlichen� 

Pater Erhard Hinrainer OSB, 
Schulleiter am St.-Michaels-Gymnasium der Benediktinerabtei Metten
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Adalbert-Stifter-
Gymnasium Passau
Ein Partner mit Potential

OStD Guntram Kraus, 
Schulleiter am Adalbert-Stifter-Gymnasium Passau

und das Motiv der gastgebenden Schule 
gleichermaßen ist, Deutschland im wei-
testen Sinn kennen: die Landschaften 
und seine Menschen, die Politik und das 
gesellschaftliche Leben im Alltag und in 
seinen Besonderheiten� Hierzu trug und 
trägt natürlich vor allem auch das um-
fangreiche und attraktive Programm bei, 
das das EUREGIO-Gastschuljahrprojekt 
für alle Teilnehmer gemeinsam bereit-
hält�

Als Schulleiter danke ich vor allem mei-
nem Kollegen Markus Schneider, der seit 
Jahren der eigentliche Ankerpunkt un-
serer Schulpartnerschaft und des EURE-
GIO-Schüleraustausches ist – nachdem 
die Gründerväter und altvorderen Akti-
ven wie Manfred Pranghofer sich inzwi-
schen zur Ruhe gesetzt haben� 

Er betreut mit viel Herzblut die tsche-
chischen Gastschülerinnen und -schüler 
während ihrer Zeit am Adalbert-Stif-
ter-Gymnasium und er hofft wie sein 
Schulleiter Guntram Kraus, dass sich 
doch einmal Gasteltern finden mögen, 
die eine(n) Jugendliche(n) aus unserem 
Nachbarland während seiner bzw� ihrer 
Zeit am ASG beherbergen und ihn oder 
sie vor dem anonymen Leben in einem 
niederbayerischen Schülerheim bewah-
ren� 

Noch schöner wäre es allerdings, wenn 
der Traum in Erfüllung ginge, dass wir 
uns auch einmal um eine(n) unserer ei-
genen Schüler/-innen kümmern könn-
ten, während dieser in die Gegenrich-
tung aufbricht, um für einige Zeit den 
Schulalltag an einem süd- oder west-
böhmischen Gymnasium und das Leben 
in der Tschechischen Republik kennen-
zulernen� 

Zwar liegt die Stadt Passau als Grenz-
stadt zu Österreich im Vergleich zu 
anderen niederbayerischen Gymnasien 
relativ weit von der Grenze zur Tsche-
chischen Republik entfernt, welche 
sich zudem „gefühlt“ noch weiter weg 
befindet, weil auf dem Weg dorthin ein 
gutes Stück der Mittelgebirgsbarriere 
Bayerischer Wald zu überwinden ist.

Dennoch darf sich die Dreiflüssestadt 
mit Fug und Recht aufgrund ihrer natür-
lichen ebenso wie der kulturräumlichen 
Lage eine „EUREGIO-Stadt“ nennen, han-
delt es sich doch bei diesem kommuna-
len Verband „EUREGIO Bayerischer Wald 
- Böhmerwald - Unterer Inn“ um einen 
Dreiländerpakt, der auch den Grenz-
raum des Bundeslandes Oberösterreich 
einschließt� 

Darum kann sich das Adalbert-Stif-
ter-Gymnasium zurecht dem „EUREGIO“- 
Raum zugehörig fühlen: Schließlich 
trägt es den Namen des Dichters des 
Bayerischen Waldes und Böhmerwaldes 
schlechthin, verliehen im Zusammen-
hang mit dem Umzug in das jetzige Ge-
bäude in der äußeren Innstraße vor gut 
50 Jahren� An diesem Standort erfreut 
sich das ASG, wie es von allen nur ge-
nannt wird, der attraktiven unmittelba-

ren Nachbarschaft zur Universität und 
zum Klinikum der Stadt Passau�
Außerdem und vor allem: Seit 1990 exis-
tiert eine Schulpartnerschaft zwischen 
dem ASG und dem traditionsreichen 
„Gymnasium Česká“ im Herzen von Bud-
weis, die durch gegenseitige Besuche 
von Lehrkräften und Schülergruppen 
gepflegt wird� Vor allem die Musikerin-
nen und Musiker unserer beiden Institu-
te proben und konzertieren regelmäßig 
gemeinsam, hier oder dort, bei Weih-
nachts- oder Sommerkonzerten! Ein 
Dank allen Lehrkräften, die damit unsere 
Freundschaft aufrechterhalten und die 
ein Beispiel geben für ähnliche Aktionen 
auf anderen Feldern, wie einem geplan-
ten gemeinsamen Sportfest!

Was hätte in diese Partnerschafts-Szene-
rie sinnvoller gepasst als sie – spät genug 
vergleichsweise – auch  auf individueller 
Ebene zu erweitern! So besuchte recht-
zeitig vor dem 20-jährigen Jubiläum 
des Projekts „EUREGIO-Gastschuljahr“ 
erstmals im Schuljahr 2014/15 ein Bud-
weiser Gymnasiast von September bis 
Mai unser Gymnasium, nahm am Unter-
richt in einer 10� Klasse teil, verbesserte 
seine bereits in erstaunlichem Umfang 
vorhandenen Deutschkenntnisse und 
lernte, so wie es das Ziel der EUREGIO 
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Bayern

1 Gymnasium Leopoldinum Passau
 Anzahl der Teilnahmen: 20
 Erste Teilnahme: Schuljahr 1996/97
 Michaeligasse 15 | 94032 Passau
 www�leopoldinum-passau�de

2 Comenius-Gymnasium 
 Deggendorf
 Anzahl der Teilnahmen: 20
 Erste Teilnahme: Schuljahr 1996/97
 Jahnstraße 8 | 94469 Deggendorf
 www�comenius-gymnasium-deggendorf�de

3 Robert-Schuman-Gymnasium Cham
 Anzahl der Teilnahmen: 1
 Erste Teilnahme: Schuljahr 1997/98
 Pfarrer-Lukas-Straße 36 | 93413 Cham 
 www�rsg-cham�de

4 Auersperg-Gymnasium Passau
 Anzahl der Teilnahmen: 16
 Erste Teilnahme: Schuljahr 1997/98
 Freudenhain 2 | 94034 Passau
 www�freudenhain�de

5 Gymnasium Freyung
 Anzahl der Teilnahmen: 9
 Erste Teilnahme: Schuljahr 1998/99
 St�-Gunther-Straße 52 | 94078 Freyung
 www�gymnasium-freyung�de

6 Gymnasium der Ursulinen
 Straubing
 Anzahl der Teilnahmen: 2
 Erste Teilnahme: Schuljahr 2001/2002
 Burggasse 40 | 94315 Straubing
 www�gymnasium�ursulinen-straubing�de

7 Gymnasium Zwiesel
 Anzahl der Teilnahmen: 9
 Erste Teilnahme: Schuljahr 2001/2002
 Dr�-Schott-Straße 54 | 94227 Zwiesel
 www�gymnasium-zwiesel�de

8 St.-Michaels-Gymnasium
 der Benediktiner Metten
 Anzahl der Teilnahmen: 14
 Erste Teilnahme: Schuljahr 2001/2002
 Abteistraße 3 | 94526 Metten
 www�kloster-metten�de

9 Wilhelm-Diess-Gymnasium Pocking
 Anzahl der Teilnahmen: 6
 Erste Teilnahme: Schuljahr 2003/2004
 Dr�-Karl-Weiß-Platz 2 | 94060 Pocking
 www�wdg-pocking�de

10 Maristengymnasium Fürstenzell
 Anzahl der Teilnahmen: 12
 Erste Teilnahme: Schuljahr 2003/2004
 Schulstraße 18 | 94081 Fürstenzell
 www�mgf�de

11 Gymnasium Vilshofen
 Anzahl der Teilnahmen: 12
 Erste Teilnahme: Schuljahr 2003/2004
 Domplatz 11 | 94474 Vilshofen a� d� Donau
 www�gym-vilshofen�de

12 Johannes-Gutenberg-Gymnasium
 Waldkirchen
 Anzahl der Teilnahmen: 1
 Erste Teilnahme: Schuljahr 2003/2004
 Schulstraße 2 | 94065 Waldkirchen
 www�jgg-waldkirchen�de

13 Gymnasium Untergriesbach
 Anzahl der Teilnahmen: 8
 Erste Teilnahme: Schuljahr 2004/2005 
 Bgm�-Kainz-Str� 12 | 94107 Untergriesbach
 www�gymnasium-untergriesbach�de

14 Robert-Koch-Gymnasium  
 Deggendorf
 Anzahl der Teilnahmen: 12
 Erste Teilnahme: Schuljahr 2004/2005
 Egger Straße 30 | 94469 Deggendorf
 www�robert-koch-gymnasium�de

15 König-Karlmann-Gymnasium  
 Altötting
 Anzahl der Teilnahmen: 3
 Erste Teilnahme: Schuljahr 2006/2007
 Kardinal-Wartenberg-Str� 30 | 84503 Altötting
 www�koenig-karlmann-gymnasium�de

16 Veit-Höser-Gymnasium Bogen
 Anzahl der Teilnahmen: 2
 Erste Teilnahme: Schuljahr 2007/2008
 Wittelsbacher Straße 4 | 94327 Bogen
 www�vhg-bogen�de

17 Gabelsberger-Gymnasium Mainburg
 Anzahl der Teilnahmen: 1
 Erste Teilnahme: Schuljahr 2008/2009
 Ebrantshauser Str� 70 | 84048 Mainburg
 www�gabelsberger-gymnasium�de

18 Gymnasium Landau an der Isar
 Anzahl der Teilnahmen: 4
 Erste Teilnahme: Schuljahr 2008/2009 

 Harburger Str� 12 | 94405 Landau a� d� Isar
 www�gym-landau�de

19 Gisela-Gymnasium Passau
 Anzahl der Teilnahmen: 2
 Erste Teilnahme: Schuljahr 2013/2014  
 Klosterwinkel 1 | 94032 Passau 
 www�gisela-schulen�de

20 Adalbert-Stifter-Gymnasium Passau
 Anzahl der Teilnahmen: 2
 Erste Teilnahme: Schuljahr 2013/2014  
 Innstraße 69 | 94032 Passau
 www�asg-passau�de
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1 Obchodní Akademie a Gymnázium
  ve Vimperku
 Anzahl der Teilnahmen: 20
 Erste Teilnahme: Schuljahr 1996/97
 Pivovarská 69 | 385 01 Vimperk
 www�oag�cz

2 Gymnázium Český Krumlov
 Anzahl der Teilnahmen: 18
 Erste Teilnahme: Schuljahr 1996/97
 Chvalšinská 112 | 381 01 Český Krumlov
 www�gymck�cz

3 Gymnázium Prachatice
 Anzahl der Teilnahmen: 19
 Erste Teilnahme: Schuljahr 1996/97
 Zlatá stezka 137 | 383 01 Prachatice
 www�gympt�cz

4 Biskupské Gymnázium J.N. 
 Neumanna v Českých Budějovicích
 Anzahl der Teilnahmen: 20
 Erste Teilnahme: Schuljahr 1996/97
 Jirsíkova 420/5 | 370 01 České Budějovice 
 www�bigy-cb�cz

5 Gymnázium Strakonice
 Anzahl der Teilnahmen: 12
 Erste Teilnahme: Schuljahr 1996/97
 Máchova 174 | 386 48 Strakonice
 www�gymstr�cz

6 Gymnázium Sušice
 Anzahl der Teilnahmen: 15
 Erste Teilnahme: Schuljahr 2001/2002
 Fr� Procházky 324 | 342 01 Sušice
 www�gymsusice�cz

7 Gymnázium Jaroslava
 Vrchlického Klatovy
 Anzahl der Teilnahmen: 14
 Erste Teilnahme: Schuljahr 2001/2002
 Národních mučedníků 347 | 339 01 Klatovy
 www�klatovynet�cz/gymkt

8 Církevní gymnázium Plzeň
 Anzahl der Teilnahmen: 15
 Erste Teilnahme: Schuljahr 2001/2002 

 Mikulášské nám� 509/15
 326 00 Plzeň
 www�cirkevni-gymnazium�cz

9 Gymnázium a střední odborná
 škola Plasy
 Anzahl der Teilnahmen: 10
 Erste Teilnahme: Schuljahr 2001/2002 
 Stará cesta 363 | 331 01 Plasy
 www�g-plasy�cz

10 Gymnázium České Budějovice
 Česká 64
 Anzahl der Teilnahmen: 11
 Erste Teilnahme: Schuljahr 2005/2006
 Česká 142/64 | 370 21 České Budějovice 
 www�gymceska�cz

11 Gymnázium J. V. Jirsíka
 České Budějovice
 Anzahl der Teilnahmen: 2
 Erste Teilnahme: Schuljahr 2014/2015 
 Fráni Šrámka 23 | 371 46 České Budějovice
 www�gjvj�cz

12 Gymnázium Vodňany
 Anzahl der Teilnahmen: 2
 Erste Teilnahme: Schuljahr 2014/2015 
 Bavorovská 1046 | 389 01 Vodňany
 www�gymnaziumvodnany�cz
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Auersperg-Gymnasium
Passau Freudenhain

OStD i.K. Herbert Bachner, 
Schulleiter am Auersperg-Gymnasium Passau 
Freudenhain

Dank der Unterstützung durch Gastfa-
milien und der Deutschordensschwes-
tern im St.-Nikola-Kloster in Passau 
kann das Auersperg-Gymnasium seit 
vielen Jahren tschechische Gastschü-
ler/-innen aufnehmen.

Unsere Schule, die auch einen musischen 
Ausbildungszweig anbietet, profitiert in 
hohem Maße von dieser Partnerschaft� 
Viele der entsandten Schülerinnen und 
Schüler verfügen über außergewöhnli-
che Fähigkeiten in Musik und Kunst und 
können so den jeweiligen Unterricht be-
reichern� Großes Engagement ist auch 
stets im Fach Deutsch zu beobachten� 
Einige der Gastschülerinnen und -schü-
ler machen große Fortschritte in der 
für sie fremden Sprache und schrecken 
auch nicht vor dem doch etwas kniffli-

gen Fachvokabular v�a� im Bereich der 
Naturwissenschaften zurück� Manche 
der bisherigen tschechischen Schülerin-
nen und Schüler hielten noch viele Jahre 
Kontakt zu ihren deutschen Mitschüler- 
innen und -schülern sowie Lehrerinnen 
und Lehrern oder begannen nach ihrem 
Gastschulaufenthalt bzw� Schulabschluss 
in Passau zu studieren oder auch zu ar-
beiten�

Wir würden uns sehr freuen, auch in 
Zukunft wieder tschechische Gastschü-
lerinnen und Gastschüler bei uns will-
kommen heißen zu können und suchen 
deswegen weiterhin Gastfamilien, da 
die Wohnmöglichkeit im Kloster bei den 
Deutschordensschwestern für Minder-
jährige leider seit 2015 nicht mehr be-
steht�

4
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Die EUREGIO kann mit dem Gastschul-
jahrprojekt nun bereits auf eine sich 
zum zwanzigsten Male jährende Tradi-
tion zurückblicken. Nicht zuletzt des-
halb stellt sie an unserer Schule eine 
mittlerweile sehr liebgewonnene Insti-
tution dar, deren Partnerschaft wir nur 
ungern missen möchten.

Jedes Jahr im Juni/Juli ist es so weit� 
Einige Gastschülerinnen und -schü-
ler stellen sich zunächst mit ihren El-
tern unserer Betreuungslehrkraft vor� 
Während einer ersten Besichtigung der 
„neuen“ Schule werden bereits wichtige 
Informationen über Hobbys, Neigungen 
und Fremdsprachenkenntnissen einge-
holt� Diese bilden im Anschluss die Basis 
für eine angemessene Klassenzuteilung 
und die Erstellung eines auf die einzel-
nen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
individuell abgestimmten Stundenplans� 

In den meisten Fällen besuchen die 
Schülerinnen und Schüler die 10�, ver-
einzelt auch die 11� Jahrgangsstufe� Die 
Fremdsprachenstunden der jeweils zu-
geteilten Klasse werden – wenn es sich 
um keine Fremdsprache handelt, die die 
Gastschülerinnen und -schüler selbst 
erlernen - vorzugsweise dazu genutzt, 

am Deutschunterricht einer niedrigeren 
Jahrgangsstufe teilzunehmen� Wenn es 
das Budget erlaubt, werden von ent-
sprechenden Lehrkräften zur Vertiefung 
auch zusätzliche Deutschstunden ange-
boten�

Um das Knüpfen von Freundschaften et-
was zu erleichtern, steht den Gastschü-
lerinnen und -schülern auch die „E-Klasse“ 
(Einführungsklasse für Schülerinnen 
und Schüler mit gutem Realschulab-
schluss) offen� Das Klima dieser Klasse ist 
gerade deshalb auf sozialer Ebene för-
derlich, da jede/jeder „neu“ ist und sich 
so mit ähnlichen zwischenmenschlichen 
Voraussetzungen konfrontiert sieht�

Des Weiteren finden die Gastschülerin-
nen und -schüler rasch Anschluss in 
(Sport-)Vereinen, Jugendgruppen oder 
auch Wahlfächern am Leopoldinum, wie 
FotoAG, Theater, Chor, Orchester, o�ä�, da 
diese Angebote oftmals in hohem Maße 
den jeweiligen individuellen Neigungen 
entsprechen� 

Besonders gefreut hat es mich, dass auf-
grund der Kontakte, die ich im Laufe 
der Zeit als EUREGIO-Beauftragte mit 
Krumau geknüpft habe, ein äußerst 

gewinnbringendes multinationales Co-
meniusprojekt durchgeführt werden 
konnte, im Zuge dessen Schülerinnen 
und Schüler aus Krumau, Rovereto, Paris 
und Passau jedes der drei Partnerländer 
besuchen konnten� Die internationa-
le Projektarbeit zum Thema „Wege in 
Europa“  fand beispielsweise mit tsche-
chischen, deutschen und französischen 
Schülerinnen und Schülern im Maison 
Jean Monnet in Bazoches-sur-Guyonne 
bei Paris statt und wurde durch eine 
Fahrt zum Europaparlament nach Straß-
burg fortgesetzt�

Als weiterer Höhepunkt dieser Partner-
schaft folgte ein Ausflug nach Prag� Dort 
lernten wir unter anderem den facetten-
reichen Arbeitsbereich sowie die vielver-
sprechenden Zielsetzungen der Bayeri-
schen Repräsentanz kennen�  

Durch das Gastschuljahr öffnet die EU-
REGIO eine Tür voller Möglichkeiten zu 
unserem Nachbarland, die hoffentlich 
jedes Jahr aufs Neue und auf vielfältige 
Weise genutzt werden wird�

OStD Markus Birner,
Schulleiter am Gymnasium Leopoldinum
in Passau

OStRin Susanne Prötzel, 
EUREGIO-Beauftragte am Gymnasium 
Leopoldinum in Passau

Gymnasium
Leopoldinum Passau
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Kirchliches Gymnasium
Pilsen

Mgr. Daniel Petříček, 
Schulleiter am Kirchlichen Gymnasium Pilsen

Das Projekt, das unseren Schülerinnen 
und Schülern ermöglicht, ein ganzes 
Schuljahr an einem bayerischen Gym-
nasium zu verbringen, halte ich für 
sehr wichtig und einzigartig. Und worin 
besteht diese Einzigartigkeit?

Ich gehöre zu der Generation, die hinter 
dem Eisernen Vorhang aufwuchs und 
in der Schule systematisch im Geiste 
der kommunistischen Ideologie erzo-
gen wurde� Mir wurde beigebracht, dass 
alles, was westlich von unserer Grenze 
liegt, schlecht ist� Zu Hause, immer mit 
der Warnung, es nirgendwo zu erzählen, 
redeten meine Eltern mit mir allerdings 
ganz anders� Sie erzählten mit Begeiste-
rung von einer demokratischen, freien 
Welt, die westlich von unserem Land 
liegt� Ich lebte in einem Gefängnis, in 
einer unfreien Welt, in der Schule war 
meine Erziehung und Ausbildung auf 
Lügen aufgebaut�

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 
wurden die Träume meiner Eltern zur 

Realität – die Welt öffnete sich, unsere 
Gesellschaft einschließlich meiner Ge-
neration fing an zu verstehen, was De-
mokratie und Freiheit bedeutet und wie 
man in Demokratie und Freiheit leben 
kann�

Ich bin froh, dass das geeinte Europa für 
unsere Schülerinnen und Schüler selbst-
verständlich ist und dass wir sie in der 
Schule die Wahrheit lehren dürfen�

Die Einzigartigkeit dieses Projekts liegt 
darin, dass jedes Jahr einigen jungen 
Leuten ermöglicht wird, von Zuhause 
wegzugehen, um zu sehen, wie ihre Zeit-
genossen denken, die westlich von uns 
leben und es ihnen erleichtert, sich als 
Europäer zu verstehen� 

Die Aufgabe meiner Generation ist, alles 
dafür zu tun, dass wir nie unsere dunkle 
Vergangenheit vergessen� Die Aufgabe 
der jungen Generation ist, aufzupassen, 
dass die Träume ihrer Großeltern auch 
weiterhin Realität bleiben�

8
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Gymnasium und
Berufsfachschule Plasy

Durch eine direkte Partnerschaft mit 
dem St.-Michaels-Gymnasium in Met-
ten hat unsere Schule im Jahre 1999 
das Projekt „ein Gastschuljahr im Aus-
land“ gestartet. Ermöglicht wurde die-
ser erste Schritt durch die enge Zusam-
menarbeit des Landkreises Deggendorf 
mit dem Bezirk Pilsen-Nord.

Im Zuge der Etablierung einer zentra-
lisierteren Organisation des Gastschul-
jahrs kam es dann zur allmählichen 
Eingliederung unserer Schule in die EU-
REGIO Bayerischer Wald - Böhmerwald 
- Unterer Inn e�V�, die fortan auch die 
Navigation unserer entsandten Schüle-
rinnen und Schüler übernahm�
Trotz des Umstandes, dass unsere Schule 
im Gegensatz zu manch anderer nicht in 
Grenznähe liegt, gelingt es uns bis heu-
te beinahe jedes Schuljahr, ein bis zwei 
Schülerinnen und Schüler vom Wert die-
ses Projekts zu überzeugen und zu einer 
Teilnahme zu motivieren�

Als äußerst dankbar erweist sich hier 
auch die Zusammenarbeit mit der EU-
REGIO, deren Handeln sich stets zuvor-
kommend und kooperativ gestaltet und 
geprägt ist durch ein hohes Maß an En-
gagement� 

Wenn in der Vergangenheit das eine 
oder andere Problem auftrat, so wurde 
dieses stets rasch und zur Zufriedenheit 
aller Beteiligten gelöst�

Dies spiegelt sich schließlich auch in 
den Beiträgen einiger ehemaliger Gast-
schülerinnen und - schüler aus unserer 
Schule wieder: „Der 8-monatige Auf-
enthalt im Rahmen des EUREGIO-Pro-
gramms hat mich sehr bereichert und 
mich nicht nur auf mein Studium an 
der Uni, sondern auch auf das Leben 
im Allgemeinen vorbereitet� Ich bin 
äußerst dankbar, dass ich am EURE-
GIO-Gastschuljahr teilnehmen durfte�  
Damals, vor 6 Jahren habe ich viele 
neue Freunde kennengelernt und bin 
mit einigen von ihnen auch bis heute in 
Kontakt geblieben� Auch wenn wir die 
meisten Menschen, denen wir im Leben 
begegnen, nicht wieder sehen, unsere 
Erinnerungen werden wir für immer be-
halten� Danke EUREGIO, Mettener Leh-
rer und Erzieher�“ 
Kamil Bulka 

„Im Vergleich zu anderen Projekten, im 
Zuge derer man ein Schuljahr im Aus-
land verbringen kann, ist das Gastschul-
jahr eines der zugänglichsten� Vor allem 
aus finanzieller Sicht, was einen seiner 
größten Vorteile darstellt� Dank dem 
Gastschuljahr-Projekt fällt es mir heute 
leichter, das Eis zu brechen, wenn ich 
mit Deutschen – oder Fremden im All-
gemeinen – rede� Nach einiger Zeit kann 
ich sogar sagen, dass ich wegen dem 
Jahr, das ich in Deutschland verbracht 
habe, eine sehr gute Position auf dem 
Arbeitsmarkt bekommen habe�“
Michaela Lavičková

Wir hoffen, dass sich unsere Zusam-
menarbeit mit der EUREGIO auch wei-
terhin erfolgreich entwickelt� Über die 
traditionelle Entsendung der tschechi-
schen Schülerinnen und Schüler nach 
Deutschland hinaus wären wir deshalb 
auch gerne bereit, bayerische Schülerin-
nen und Schüler an unserer Schule auf-
zunehmen�

Mgr. Markéta Lorenzová,
Schulleiterin am Gymnasium 
und Berufsfachschule Plasy 

Mgr. Radka Košařová, 
EUREGIO-Beauftragte am Gymnasium
und Fachoberschule Plasy 

27

20 Jahre EUREGIO-Gastschuljahr aus der Sicht der teilnehmenden Schulen



Wilhelm-Diess-Gymnasium Pocking

OStD Martin Thalhammer,
Schulleiter am Wilhelm-Diess-Gymnasium Pocking

Die Förderung des internationalen 
Verständnisses durch Ausweitung der 
Kommunikation auf der persönlichen 
Ebene gehört zu den Zielen jeder wei-
terbildenden Schule. Die Teilnahme am 
Euregio-Austausch-Projekt gibt den 
Jugendlichen – deutschen sowie tsche-
chischen Schülern - die Möglichkeit, 
ein neues Land, seine Bevölkerung und 
Lebensgewohnheiten und seine Kul-
tur kennenzulernen. Darüber hinaus 
können sie als Botschafter im Gastland 
über ihre Heimat berichten. 

Die Bereitschaft der Gastschüler, inter-
kulturell integrativ zu wirken, zeigt sich 
durch ihre umfassenden Beiträge über 
ihr Heimatland bei unterrichtlichen 
Vergleichen verschiedener gesellschaft-
licher Aspekte und beim Gedankenaus-
tausch der Kultur ihres Heimatlandes� 

Die deutschen Schüler und unsere Gast- 
schüler sammeln umfangreiche Erfah-
rungen, lernen unterschiedliche Sicht-
weisen kennen und bauen somit even-
tuelle Vorurteile ab� Oftmals werden 
Freundschaften geschlossen, die über 
das Gastschuljahr hinausgehen� 

Somit hat sich hier am Wilhelm-Diess- 
Gymnasium das „EUREGIO-Gastschuljahr“ 
stets für alle Beteiligten als bereichernd 
erwiesen� 

Ein Dank geht an die Gasteltern und dem 
Organisationsteam der EUREGIO, die 
durch ihr Engagement diesen Kultur- 
austausch überhaupt möglich machen� 

Weiterhin viel Erfolg und wunderschöne 
Austauschmomente!

9
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Gymnasium Prachatice

Mgr. Alexandr Zikmund, 
Schulleiter am Gymnasium Prachatice

zum Erfolg, der sich früher oder später 
zeigen wird� Es werden dadurch Barrie-
ren beseitigt, die durch einen niedrigen 
Wissensstand verursacht wurden� Das 
daraus entstehende Misstrauen stellt 
immer die erste Barriere für jegliche 
Zusammenarbeit und eine potentielle 
Ursache für Schwierigkeiten dar� Durch 
den Kontakt mit dem Nachbarn wird ein 
Blick über den eigenen Tellerrand mög-
lich� Außerdem kann man Abstand von 
den eigenen örtlichen Problemen und 
Schwierigkeiten gewinnen, diese in ei-
nen breiteren Kontext stellen und damit 
eine neue, angenehmere und sozialere 
Umgebung gestalten� 

In der Zukunft möchte unsere Schule alle 
Formen der Zusammenarbeit unterstüt-
zen, diese weiterentwickeln oder auch 
neue Formen suchen� Dafür möchten 
wir das breite Spektrum von institutio-
nalisierten Förderprogrammen, Aktivi-
täten der Bürgervereinigungen, nicht-
staatlichen Organisationen bis zu den 
Initiativen der Einzelnen nutzen� Wir 
sind uns unserer wichtigen Erziehungs- 
und Bildungsaufgabe auch im gren-
züberschreitenden Kontext bewusst� Wir 
sehen unsere Aufgabe auch darin, diese 
Möglichkeit, die Einsichten der Schü-
lerinnen und Schüler in Bezug auf die 
Formen des Zusammenlebens in einer 
demokratischen Gesellschaft zu beein-
flussen, bestmöglichst zu nutzen� 

Damit beziehe ich mich nicht auf die 
Gesellschaft einer Republik, sondern auf 
das europäische Zusammenleben� Es ist 
notwendig, die Schulen mit allen mögli-
chen Mitteln, einschließlich der legislati-
ven Mittel, zu unterstützen� 

3

Für Schülerinnen und Schüler, aber 
auch für Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Schulleiterinnen und Schulleiter, haben 
Projekte wie das EUREGIO-Gastschul-
jahr eine grundlegende Bedeutung. Es 
trägt zum Verständnis für die Kultur 
unseres Nachbarn bei und ermöglicht 
das Kennenlernen seiner Sprache und 
seiner Literatur. Interessant und für die 
Gegenwart und die Zukunft auch ermu-
tigend ist die Tatsache, dass nach unse-
ren Erfahrungen die Jugend beiderseits 
der Grenze den jeweiligen Nachbarn 
als ganz natürlichen Partner mit einer 
sehr ähnlichen Kultur wahrnimmt. Mit 
ein wenig Übertreibung sehe ich un-
sere Jugend mit ihren Einsichten und  
ihrer Weltwahrnehmung als einen Me-
diator für die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit - in einem Umfeld, in 
welchem sich viele Erwachsene mit ih-
ren Einsichten nicht sicher fühlen.

Ich höre öfters Anmerkungen, dass die 
Jugend heutzutage nicht die bedeu-
tendste Triebkraft des Gestaltungs- und 
Realisierungsprozesses in der grenz- 
überschreitenden Zusammenarbeit ist� 
Unsere Jugend ist in einer komplett an-
deren Welt geboren als wir und sie iden-
tifiziert sich mit dieser Welt� Ich denke, 
dass sie nicht das Gefühl hat, daran et-
was ändern zu müssen� Wenn sie irgend-
wo Probleme sieht, dann ist es bei sich 
im eigenen Land�

Darüber hinaus bin ich überzeugt, dass 
die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit auch in Bezug auf die grenzübergrei-
fenden fachlichen Diskussionen für Schü-
ler/-innen, Lehrer/-innen, aber auch die 
Schulleitungen sehr wichtig ist und sie 
einen großen Vorteil bringt� Aufgrund 
des unterschiedlichen Verständnisses 
der Bildungs- und Erziehungsaufgabe 
unterscheiden sich auch die Bildungs-
systeme� Die Begegnungen und direk-
ten Diskussionen mit dem Nachbarn 
ermöglichen, diese Systeme näher ken-
nenzulernen, Vorteile und Nachteile des 
jeweiligen Systems zu erkennen und aus 
der Best-Practice zu lernen und diese bei 
Bedarf anzuwenden� 

Auf alle Fälle kann ich bestätigen, 
dass dieses Projekt ein sehr effizientes 
Instrument der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit im Bildungsbereich ist 
und dessen Fortsetzung sehr wichtig ist� 
Der Austausch mit dem Nachbarn ist 
gewinnbringend in jeder Hinsicht� Diese 
Investitionen – in Form von Arbeit und 
Mitteln - sind sehr wichtig und führen 

Zum Schluss möchte ich mich bei allen 
bedanken, die sich an der Realisierung 
dieses Projekts beteiligen, es fördern 
und unterstützen� 

Ich wünsche mir, dass das EURE-
GIO-Gastschuljahrprogramm weiterhin 
viele fleißige und aktive Unterstützer 
hat� 

Ich wünsche mir, dass das EURE-
GIO-Gastschuljahrprogramm weiter-
hin ein Bestandteil unserer grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit ist� 
Danke�
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Gesundheit, Liebe, Familie, Bildung, 
Freundschaft. Es sind jene Werte, die 
entlang der tschechisch-bayerischen 
Grenze das Fundament einer gedankli-
chen Einheit bilden. Dank der 20-jäh-
rigen Bemühungen von Seiten der 
EUREGIO können diese Werte wieder 
frei und gemeinsam erlernt und erlebt 
werden. Bereits 22 Schülerinnen und 
Schüler unseres Gymnasiums in Stra-
konice durften diese Möglichkeit reich-
haltig nutzen.

Mgr. Miroslav Hlava, 
Schulleiter am Gymnasium Strakonice

5

Eine fremde Sprache mag vielleicht so 
manche Schwierigkeit mit sich bringen 
und sicherlich verlangt sie auch ein ho-
hes Maß an Hingabe� Doch diese Hür-
den sind durchaus zu meistern! Und 
mit dem nötigen Fleiß wächst auch der 
Erfahrungsstand und damit die Selbst-
ständigkeit und Empathie, als Basis ei-
ner stetig wachsenden Sicherheit im 
Umgang mit der neuen Sprache� Diese 
Erkenntnis ist es, die unsere Schülerin-
nen und Schüler nach ihrem einjährigen 
Aufenthalt in Bayern mit nach Hause 
bringen und mit ihren Klassenkamera-
dinnen und -kameraden teilen� 
Und was kann sich ein junger Mensch 
mehr wünschen, als im Hinblick auf das 
Erlernte voller Selbstbewusstsein im Le-
ben zu stehen?

Deshalb bin ich sehr stolz, dass das 
Gymnasium Strakonice durch die Betei-
ligung am EUREGIO-Gastschuljahr dazu 
beitragen kann, eine neue, gemeinsame 
Zukunft zu gestalten� An dieser Stelle 
möchte ich mich ganz herzlich bei al-
len interessierten Gastschülerinnen und 
-schülern, den Betreuungslehrerinnen 
und -lehrern, bei der EUREGIO und den 
Leitern des Projekts, den Gastfamilien 
sowie bei  Herrn Heinz–Peter Meidinger, 
Schulleiter des Robert–Koch-Gymnasi-
ums in Deggendorf, für die langfristige 
Zusammenarbeit und die tolle Unter-
stützung bedanken�
Und in Zukunft wären wir auch gerne 
bereit, Gastschülerinnen und Gastschü-
ler aus Bayern an unserer Schule will-
kommen zu heißen�

Gymnasium Strakonice
EUREGIO - auf in eine neue gemeinsame Zukunft
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Gymnasium Sušice

Mgr. Ivan Kratochvíl, 
Schulleiter am Gymnasium Sušice

Seit 2001 nimmt das Gymnasium Sušice 
am EUREGIO-Gastschuljahr teil. Dieses 
grenzüberschreitende Projekt ist für 
unsere Schülerinnen und Schüler von 
großer Bedeutung. Sie verbringen ein 
Schuljahr im Nachbarland und lernen 
so, durch den täglichen Kontakt mit 
Muttersprachlern, einen authentischen 
Sprachraum kennen. 

Im Zuge dessen können Sprachkenntnis-
se vertieft und Kommunikationsfertig-
keiten ausgebaut werden� Darüber hin-
aus erhalten unsere Schülerinnen und 
Schüler einen wertvollen Einblick in die 
Mentalität, die Traditionen und den All-
tag der bayerischen Kultur� 
Auch Exkursionen und Studienfahrten 
gehören zum Rahmenprogramm� Dabei 
haben die Gastschülerinnen und -schüler 
die Gelegenheit, landeskundliche Infor-

mationen zu sammeln, zu erweitern 
und zu aktualisieren�

Während des Gastschuljahrs wird jedoch 
nicht nur Wissen angehäuft� Ebenso 
werden neue Bekanntschaften  geschlos-
sen, die auch im privaten Bereich noch 
lange anhalten und so einer funktionie-
renden, grenzüberschreitenden Verstän-
digung Ausdruck verleihen�

Das bayerisch-tschechische Gastschul-
jahr stellt gewiss eine Bereicherung für 
den Erfahrungsschatz einer jeden Schü-
lerin und jedes Schülers dar und ver-
mittelt zudem wertvolle interkulturelle 
Kompetenzen, die den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern während des Studiums 
oder auch im späteren Arbeitsleben si-
cherlich von großem Nutzen sein werden�

6

31

20 Jahre EUREGIO-Gastschuljahr aus der Sicht der teilnehmenden Schulen



Gymnasium Untergriesbach

OStD Franz Brunner,
Schulleiter am Gymnasium Untergriesbach

In der Bildungs- und Erziehungsarbeit 
gibt es – unabhängig von Lerninhal-
ten – ein großes und gemeinsames 
Ziel: Wir wollen, dass in unserer Ge-
sellschaft und unserem Schulsystem 
alle Kinder zu starken Persönlichkeiten 
heranwachsen können. Menschen mit 
gesundem Selbstvertrauen und stark 
entwickelten Lebenskompetenzen sind 
in der Lage, sich selbst und ihre Hand-
lungsweisen kritisch zu überdenken. 
Sie sind offen für neue Begegnungen, 
fremde Sprachen, unterschiedlichste 
Kulturen und freuen sich, andere Län-
der und Menschen kennen zu lernen.

Im langjährigen EUREGIO-Programm mit 
Gastschuljahr im Nachbarland lernen 
die daran Beteiligten, mehr als dies 
jemals an der eigenen Schule möglich 
wäre, ihr Leben eigenverantwortlich in 
die Hand zu nehmen� Dieser Jugendaus-
tausch trägt nach unseren Erfahrungen bei 
fast allen Gästen nachhaltig zur Persön-
lichkeitsentwicklung bei�

Über das Kennenlernen und die Aus-
einandersetzung mit der kulturellen 
Vielfalt und Andersartigkeit des tägli-
chen Lebens entwickelt sich ein großes 
Verständnis für die Lebenssituation der 
Menschen im Nachbarland�

Gerade die Begegnung junger Menschen 
gehört zu den herausragenden Zielen 
des internationalen Jugendaustausches� 
Deren Bedeutung kann nicht hoch ge-
nug eingeschätzt werden� Diese Begeg-
nungen sind die Basis für ein Zusam-
menleben der Völker Europas in Frieden, 
Freiheit und sozialer Gerechtigkeit�

In diesem Sinne darf ich dem EUREGIO- 
Gastschuljahr eine gute Zukunft und 
dauerhaften Erfolg wünschen�

13
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Gymnasium Vilshofen
Wer nicht neugierig ist, erfährt nichts
(Johann Wolfgang von Goethe)

Wie könnte sich der europäische Ge-
danke der Annäherung verschiedener 
Kulturen und Länder besser verwirkli-
chen lassen, als an der Basis - am Be-
ginn der Entwicklung eines politischen 
und kulturellen Interesses? Jugendliche 
wie unsere tschechischen Gastschü-
lerinnen und -schüler stellen einen 
nicht unerheblichen Teil der Zukunft 
Europas dar. Nur durch ihr Interesse, 
ihr Engagement und ihren Mut werden 
Vorurteile abgebaut, Brücken geschla-
gen und im besten Falle echtes Interes-
se für das jeweils andere Land geweckt.

Wir als aufnehmende Schule können 
nur bestätigen, dass Völkerverständi-
gung im Kleinen beginnt: Wenn darüber 
geschmunzelt wird, wie verschieden die 
Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland 
und Tschechien teils unterrichten, wie 
sehr sie sich jedoch in ihrem Gebaren den 

Schülerinnen und Schülern gegenüber 
wieder ähneln� Wenn über scheinbar un-
überwindbare Sprachbarrieren gelacht 
werden kann, aber auch wenn ernst-
haft über teils unterschiedliche poli- 
tische Auffassungen in den Nachbar-
staaten diskutiert wird� Und nicht nur 
die tschechischen Gastschülerinnen und 
-schüler profitieren von ihrem Jahr im 
Ausland� Auch die bayerischen Schü-
lerinnen und Schüler haben auf diese 
Weise die Möglichkeit, ihren Horizont zu 
erweitern und werden darüber hinaus 
ermutigt, selbst Erfahrungen im Ausland 
zu sammeln� 

Wir Kollegen des Gymnasiums Vilshofen 
freuen uns darauf, noch viele Jahre tsche-
chische Gastschülerinnen und Gast-
schüler bei uns willkommen heißen zu 
dürfen�

Karin Ostler,
EUREGIO-Beauftragte am Gymnasium Vilshofen

11
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Mgr. Jan Heřta,
Schulleiter am Gymnasium und an der Wirt-
schaftsfachschule Vimperk

Mgr. Roman Hajník,
EUREGIO-Beauftragter am Gymnasium 
und an der Wirtschaftsfachschule Vimperk

1

20 Jahre in einem Leben, egal von wel-
cher Lebensperspektive betrachtet, 
sind eine lange Zeit, in der man viel er-
lebt, zahlreiche Erfahrungen sammelt 
und manches von anderen lernt. Das-
selbe gilt auch für mich, wenn ich an 
das EUREGIO-Projekt Bayerisch-Tsche-
chisches Gastschuljahr denke. 

Wie das Leben so spielt, beginnt alles 
mit einem Zufall� Ob die Möglichkeit, im 
Sommer 1996 an einem Lehrerseminar 
in Passau-Hals teilnehmen zu können, 
wirklich ein solcher Zufall war, weiß ich 
nicht� Jedenfalls gerade dieses Wochen-
ende war für meine spätere Beteiligung 
am Projekt, dessen Name ich damals 
noch nicht kannte, ausschlaggebend� 
Bis heute erinnere ich mich ganz genau 
an den schönen Nachmittag in einer 
Pension und auch an die erste Begeg-
nung mit einem für mich bisher unbe-
kannten großen Mann, der sich bei der 
Eröffnung des Lehrerfortbildungssemi-
nars als Rudolf Segl vorstellte� Und un-
vergesslich blieb auch sein erster Satz: 
„Herzlich Willkommen in Passau, schön, 
dass Sie da sind, für alle haben wir eine 
Unterkunft in einer Pension���“� Dann 
wendete er sich direkt an mich und setzte 
seinen Satz fort: „��� nur für Sie nicht�“ 
Dann kam aber die Erklärung� Ich werde 
bei einem Lehrer aus dem Gymnasium 
Leopoldinum wohnen, der unweit von 
dieser Pension wohnt� So lernte ich auch 
Herbert Hafner und seine nette Frau 
kennen� 
Unsere Schule nahm das Angebot der 
Teilnahme am Projekt gleich ab Herbst 
1996 wahr� Obwohl wir noch nicht genau 
wussten, was das (Gast)Schuljahr eigent-
lich bedeuten wird, schickten wir die 
ersten vier Mädchen nach Passau� 
Erste Erfahrungen sammelten wir da-
mals im ganzen Schuljahr 1996/1997, 
denn der Aufenthalt endete wirklich erst 
Ende Juli� 
Im nächsten Schuljahr ging es weiter� 
Diesmal schickten wir zwei Jungen nach 
Deggendorf� Sie sollten das Comenius- 
Gymnasium besuchen� Wir fühlten uns 
erneut ein bisschen wie Christoph Co-
lumbus bei seiner Amerika-Reise und 
versuchten wie er, zum ersten Mal die 
Schule in der Stadt zu entdecken� Die-
ser Schulbesuch brachte mir auch eine 

Gymnasium und
Wirtschaftsfachschule Vimperk
Das Gastschuljahr feiert 20 Jahre

langjährige Freundschaft, für die Gast-
schüler war damals Herr Franz Seidl (als 
Leiter des Internats) verantwortlich� 
Dank der damaligen unermüdlichen 
Arbeitsleistung von Frau Ulrike Jarosch 
und anderen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der von Kaspar Sammer ge-
führten EUREGIO kämpften wir mehr 
oder weniger erfolgreich mit der Büro-
kratie� Wer damals das Aufenthaltsvi-
sum beantragte, dem brauche ich nichts 
mehr zu erzählen� Es war immer ein 
bisschen abenteuerlich, es zu schaffen, 
dass alle Gastschülerinnen und -schüler 
am Anfang des Schuljahres ihre Visa be-
kamen� Auch bei Herrn Segl sammelten 
sich meterlange Fax-Nachrichten mit 
Äußerungen aller möglichen zuständi-
gen Behörden� Beim ersten Besuch am 
Gymnasium Freyung musste Frau Ja-
rosch über eine Stunde auf uns warten, 
denn unser Auto wurde an der Grenze 
von einem bayerischen Zöllner gründlich 
kontrolliert�    

Nach 20 Jahren lässt sich natürlich eine 
umfangreiche Bilanz ziehen� Man denkt 
danach nicht nur an Leute beiderseits 
der Grenze, die sich für das Projekt im-
mer einsetzten und die unsichtbare, 
aber wichtige tägliche Arbeit leisten, 
sondern auch an die Schülerinnen und 
Schüler, denen man auch nach vielen 
Jahren begegnet und sieht, dass sich ein 
solches Projekt wiederholt lohnt�    

Insgesamt mehr als 60 Gastschülerinnen 
und –schüler aus dem Gymnasium Vim-
perk nahmen seit 1996 an diesem Projekt 
teil� In dieser Zeit nutzte ich die Möglich-
keit, viele niederbayerische Gymnasien 
zu besuchen und Kontakte zu knüpfen 
– Passau, Deggendorf, Freyung, Pocking, 
Fürstenzell, Untergriesbach, Bogen, Vils-
hofen, Landau, Waldkirchen, Mainburg, 
Metten� Es ist egal, ob wir heute „Sie“ oder 
„du“ sagen, ob wir uns öfter oder seltener 
sehen, überall waren und sind die Leute 
bereit zu helfen, mitzumachen, einfach 
dabei zu sein� Und damit ist, wenn ich 
zum Beispiel an Barbara Meister, Rüdiger 
Herrmann und Alois Feuerer und viele 
andere denke, die Aufgabe des Projekts, 
die Leute beiderseits der Grenze näher 
(und auch über die Grenze) zu bringen, 
bestens erfüllt� Nicht wahr?
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Gymnasium Vodňany

Mgr. Jarmila Rybáčková,
Schulleiterin am Gymnasium Vodňany

Mgr. Michael Sekyrka, 
EUREGIO-Beauftragter
am Gymnasium Vodňany

Wie meine Eltern mir stets nahelegten, 
sollte ein gut erzogener Mensch nie 
vergessen, „Danke“ zu sagen. In die-
sem Sinne bedanke ich mich zu aller 
erst bei Herrn Robert Jodelbauer, einer 
ehemaligen Lehrkraft am Gymnasium 
Zwiesel, durch dessen Engagement sich 
eine enge Partnerschaft zwischen sei-
ner Schule und unserem Gymnasium 
in Vodňany entwickeln konnte.

So besuchte uns Herr Jodelbauer zu-
nächst in Vodňany und überraschte uns 
sogleich mit seinen ausgezeichneten 
Tschechischkenntnissen� Aus diesem Be-
such entwickelte sich schnell eine wert-
volle Zusammenarbeit unserer Schulen� 
Ob nun in Person des ehemaligen Di-
rektors Herrn Janda oder des damaligen 
Stellvertreters und heutigen Direktors 
Herrn Strunz, unsere Beziehung zum 
Gymnasium Zwiesel war von Anfang an 
geprägt durch ein sehr freundschaftli-
ches Verhältnis und gegenseitige Wert-
schätzung� 

Zunächst waren es eintägige Angebote, 
an denen die Schülerinnen und Schü-
ler beider Schulen teilnehmen konn-
ten� Danach arrangierten wir ein erstes 
zweiwöchiges Austauschprogramm� Die 
positiven Auswirkungen dieser Form 
der Kooperation führten im Schuljahr 
2014/2015 letztlich zu unserer erstmaligen 
Beteiligung am EUREGIO-Gastschuljahr� 

Worin liegt nun die Bedeutung dieses 
Projekts für unsere Schülerinnen und 
Schüler? 
„Wenn du in Rom bist, verhalte dich wie 
die Römer“, sagt ein altes Sprichwort� 
So ist es vorderhand der Respekt gegen-
über einer fremden Kultur, der sich im 
Rahmen der durch das Gastschuljahr er-
möglichten Auslandserfahrungen in den 
Schülerinnen und Schülern entfalten 
und festigen kann� 

Darüber hinaus sind es natürlich Spra-
cherwerb und Sprachbeherrschung, die 
davon profitieren, da eine fremde Spra-
che am besten noch immer in jenem 
Land zu erlernen ist, in dem sie auch im 
Alltag gesprochen wird� Zu guter Letzt 
sehe ich einen wichtigen Beitrag des Pro-
jekts im Ausbau und der Stärkung der 
deutsch-tschechischen Beziehungen� 

Schon im 19� Jahrhundert haben die klu-
gen Bauern ihre Kinder entweder nach 
Böhmen oder umgekehrt nach Deutsch-
land geschickt, damit diese die Sprache 
des jeweils anderen Landes erlernen� In 
den Städten war die Lage leider anders, 
hier haben sich die Nationen mehr und 
mehr entfremdet� Das Ergebnis kennen 
wir alle� So stellt die Sprache die wohl 
wichtigste Brücke zwischen zwei Natio-
nen dar und mitunter einen Garant für 
ein gelungenes und harmonisches Zu-
sammenleben�

Und wie sich die politische Lage in den 
nächsten 20 Jahren auch entwickeln 
mag, Nachbarn werden wir immer blei-
ben� Und so sollten wir auch stets ver-
suchen, das Beste aus dieser Nachbar-
schaft zu machen�

In diesem Sinne wäre es nun an der Zeit, 
auch deutschen Schülerinnen und Schü-
lern die Möglichkeit auf ein Gastschul-
jahr in Tschechien zu bieten, um Kultur 
und Sprache unseres Landes kennenzu-
lernen� 
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Das EUREGIO-Gastschuljahr ist so-
wohl für die deutschen als auch für 
die tschechischen Schülerinnen und 
Schüler eine einmalige Erfahrung. Bei-
de Seiten lernen die unterschiedlichen 
Bräuche, Gewohnheiten und kulturel-
len Gepflogenheiten kennen.

Die Organisation des Gastschuljahres 
und die Kommunikation mit EUREGIO 
erweisen sich stets als vorbildlich� Fahr-
ten, wie z�B� nach Passau oder München, 
sind für die Schülerinnen und Schüler 
ein abwechslungsreiches und schönes 
Erlebnis� Alle tschechischen Jugend-
lichen haben sich bisher an unserer 
Schule sehr schnell in die jeweiligen 
Klassen eingegliedert und zeichneten 
sich durchwegs durch ein hohes Maß an 

Freundlichkeit und Wissbegierde aus� Ihr 
Aufenthalt bei uns stellt für beide Sei-
ten stets eine großartige Möglichkeit dar, 
sich und die jeweils andere Sprache bes-
ser kennenzulernen und - leider immer 
noch vorhandene - Vorurteile abzubauen�

Eine stetig wachsende Zahl an aufge-
schlossenen Eltern erkennt die großen 
Chancen, die sich im Laufe eines Gast-
schuljahres bieten und so finden sich 
auch Jahr für Jahr ausreichend interes-
sierte Gastfamilien, um die teilnehmen-
den Schülerinnen und Schüler unter-
zubringen� Bei diesen möchte ich mich 
an der Stelle genauso herzlich für die 
geleistete Arbeit bedanken wie bei den 
Verantwortlichen der EUREGIO�

Gymnasium Zwiesel

OStD Heribert Strunz,
Schulleiter am Gymnasium Zwiesel

7
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Von Herrn Spengler aus Passau, einem 
„Gastvater“ einer tschechischen Schü-
lerin, die im letzten Schuljahr das Eu-
ropäische Gymnasium Leopoldinum in 
Passau besuchte, bekam die bayerische 
EUREGIO-Geschäftsstelle nachfolgen-
den Brief, der zugleich ein sehr posi-
tives Fazit auf den Verlauf des EURE-
GIO-Gastschuljahres zieht:

Sehr geehrter Herr Pross,
die Ferien gehen bald zu Ende und es 
wird höchste Zeit, daß ich mich bei Ih-
nen ganz herzlich bedanke. Bedanken 
wofür? Für eine großartige Zeit, die wir 
zusammen mit unserer Gastschülerin 
Jitka Krejcova verbringen durften.
Manches, von dem was ich jetzt schrei-
be, mag zu euphorisch und übertrieben 
klingen, aber ich kann Ihnen versichern, 
daß es den Tatsachen entspricht. Wie 
sie ja wissen, war uns Euregio und das 
Gastschuljahr kein Begriff. Erst durch 
einen „Hilferuf“ der tschechischen 
Gastschülerinnen, die Ihre Eindrücke 
in Form eines Aufsatzes geschrieben 

hatten, wurden wir durch einen guten 
Freund auf die Sache aufmerksam. Vier 
Schülerinnen, für die keine Gasteltern 
gefunden werden konnten, waren im 
ersten Schulhalbjahr in einem Passauer 
Heim untergebracht. Aus dem Aufsatz 
ging hervor, daß sie zwar mit dem Heim 
zufrieden waren, jedoch sehr bedauer-
ten, in keiner deutschen Gastfamilie 
untergebracht zu sein und damit vom 
Erlernen der Umgangssprache gegen-
über den anderen Mitschülern benach-
teiligt waren. Ich darf Ihnen sagen, wir 
standen der Sache zunächst sehr skep-
tisch gegenüber. Wieso? Meine sehr 
lange Zeit pflegebedürftige Mutter, die 
bei uns im Haus wohnte, war gerade 
gestorben. Wir wollten Ruhe haben und 
keine zusätzliche Belastung, wie wir zu-
nächst meinten.
Aber es sollte ganz anders kommen. 
Trotz großer Bedenken haben wir zu-
gesagt. So hatten wir plötzlich ein Kind 
mehr. Wenn ich Kind schreibe, dann 
kann ich Ihnen sagen, daß uns unsere 
Jitka in dem halben Jahr, das sie bei uns 

verbringen konnte, fast wie ein eigenes 
Kind ans Herz gewachsen ist.
Es war eine große Freude, einen so lie-
benswerten Mensch in der Familie zu 
haben. Für uns alle, meine Frau, unse-
ren dreizehnjährigen Sohn Andreas und 
unseren sechsjährigen Fritzi war das 
Zusammensein mit ihr eine sehr große 
menschliche Bereicherung. Jitka hat 
sich voll und ohne jedes Problem in die 
Familie integriert und es war für alle 
eine sehr große Freude, mit ihr zusam-
men zu sein. Ich möchte sogar sagen, 
sie hat uns durch ihre Anwesenheit ge-
holfen, über den schmerzlichen Verlust 
meiner Mutter leichter hinwegzukom-
men. Wo es etwas zu helfen gab, Jitka 
hat immer unaufgefordert mitgeholfen, 
auch dann, wenn wir es gar nicht von 
ihr verlangt haben. Heute ist sie, wenn 
sie auch leider nicht mehr im Haus ist, 
ein Bestandteil unserer Familie. Das 
Kennenlernen von Jitkas Eltern und ih-
rer Großmutter war ein eigenes großes 
Erlebnis.

Fazit einer Passauer Gastfamilie 
aus dem Gastschuljahr 1996/97

Erfahrungen und Erlebnisse
der Teilnehmer
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Nachdem ich vielleicht ein knappes 
Jahr nur so aus Jux und Gaudi und ei-
gentlich ohne große Ambitionen mit 
einer Gastschülerin unserer Schule Tsche-
chisch gelernt hatte, traten Ende No-
vember Dr. Dr. Segl und ein Deutschlek-
tor des Budweiser Gymnasiums mit der 
Frage an mich heran, ob ich nicht Lust 
hätte, ein oder zwei Wochen in Budweis 
zu verbringen und dort die Schule zu 
besuchen. 
Ich muss sagen, dass ich anfangs von die-
ser Idee keineswegs begeistert war und 
auch nur etwas widerwillig zusagte, vor 
allem, weil ich keine Ahnung hatte, in-
wieweit ich mich verständigen können 
würde. Im Nachhinein möchte ich aber 
diesen Aufenthalt keineswegs missen 
und mich bei allen, v.a. bei Dr. Dr. Segl 
und EUREGIO, bedanken, dass sie ihn 
mir ermöglicht haben. Etwas mulmig 
war mir schon, als ich die Fahrt über 
die Grenze antrat. Dieses Gefühl verging 
aber spätestens dann, als ich bei meiner 
Familie angekommen war, noch dazu, 
als ich erfuhr, dass meine Gastmutter 
Deutschlehrerin am Gymnasium war. 

Mit ihrer freundlichen Art habe ich die 
ganze Familie gleich ins Herz geschlos-
sen. Vom nächsten Tag an standen mir 
dann eineinhalb Wochen Schule bevor, 
weil es im Gegensatz zu Deutschland 
Osterferien nur von Gründonnerstag bis 
Ostermontag gibt. Ich habe meine Gast-
schwester in ihre Klasse begleitet und 
mich dann ziemlich gefreut, als ich dort 
einen Großteil der ehemaligen Gast-
schüler wiedertraf. Da kamen natürlich 
viele Fragen, z. B., was es in Passau Neu-
es gibt und wie es dem oder der geht. 
Aber auch sonst hatte der Schulbesuch 
manch Interessantes an sich. Die Schule 
beginnt wie bei uns um 8.00 Uhr, aber 
Schluss ist um halb zwei. Das liegt an 
den vielen Pausen. Zwischen jeder Stun-
de an die 10 Minuten (Die Lehrer kom-
men aber trotzdem zu spät!) und um 
zwanzig vor zehn eine mit 20 Minuten. 
Für meine Begriffe war das eindeutig zu 
viel. Allerdings werden diese Pausen in 
der Mittagszeit von vielen dazu genutzt, 
schnell in die Kantine zu rennen und 
das Mittagessen hinunterzuschlingen, 
um dem Ansturm in der Mittagspause 

Gastschuljahrbericht von Kamila 
Tuháčková und Olga Schestauberová

Am Anfang stand nur ein einfaches 
Wort: „Ja“. Das drückte unseren Mut 
und Entschluß aus. Erst danach wur-
de es uns aber bewußt, was das alles 
umfaßt – neue Schule, Freunde, Umge-
bung und einen neuen Lebenstil. Aber 
diese Furcht mußten wir überwinden, 
und was uns unmöglich erschien, wur-
de am 15. September 1997 doch Wirk-
lichkeit.

An unserer Schule sagt man, daß der 
schwierigste Augenblick sei, wenn die 
Lehrer, die die Schüler ins Ausland brin-
gen, die Heimreise antreten und die 
Schüler winkend zurückbleiben. Es war 
wirklich so. Alle Sorgen haben wir aber 
bald vergessen, weil wir von der Unter-
kunft, Stadt und von dem neu angefan-
genen Leben begeistert waren. Seitdem 
übernahm Herr Direktor Schober die 
Rolle des Gastgebers, der sich sehr be-
mühte, es uns so leicht wie möglich zu 
machen.

Gleich am ersten Schultag kam die 
Furcht vor den unbekannten Menschen 
zurück, mit denen wir das ganze Schul-
jahr verbringen sollten. Es erwartete 
uns aber ein netter Empfang, der nicht 
nur am ersten Tag, sondern das ganze 
Jahr dauerte. Wir haben viele herzliche 
Menschen kennengelernt, die uns so 
annahmen, als ob wir zu ihnen gehören 
würden.

Wahrscheinlich hatten wir zwei Glück, 
weil die anderen tschechischen Gast-
schülerinnen leider auch schlechte Er-
fahrungen durchmachten, von denen sie 
verzweifelt und enttäuscht waren. War-
um aber einige Deutsche Tschechen ver-
urteilen? Da sie nicht so reich sind oder 
die Deutschen sie nicht kennen?
Manche Fragen haben auch uns über-
rascht und ein bisschen beleidigt. Und 
zwar, wenn ein Einwohner des Nachbar-
landes fragt, ob bei uns Weihnachten ge-
feiert wird oder ob wir eigentlich Schnee 
kennen, ist das erstaunlich. Deswegen 
versuchten wir es zu beweisen, daß wir 
gleich wie die anderen sind.

Jeder Tag bedeutete für uns ein neues 
Erlebnis, seien es der erste Sechser – für 
uns eine normale Zahl, keine Note, denn 
der Notenbereich endet bei uns mit fünf 
– oder Vorbereitungen auf das Weih-
nachts- und Jahreskonzert, dessen At-
mosphäre wirklich beeindruckend war. 
Eigentlich bot uns der Aufenthalt genug 
Zeit und vor allem große Möglichkeiten, 
unsere Musikbegeisterung weiter zu 
entwickeln. Allerdings auch für Reisen 
ist uns Zeit übrig geblieben und so ha-
ben wir Schritt für Schritt die Schönheit 
Bayerns entdeckt. Es wurden uns zwei 
wunderschöne Besichtigungen in Mün-
chen ermöglicht und schon jetzt freuen 
wir uns auf die Studienreise – auf eine 
ganze Woche in Berlin.
Eigentlich wäre es überhaupt nicht nö-
tig gewesen, Ausflüge zu unternehmen, 
denn Passau selbst hat uns von Anfang 
an bezaubert. Wir haben einfach die 
„Drei-Flüsse-Stadt“ liebgewonnen. Des-
halb wird es für uns schwierig sein, sie 
zu verlassen. Was uns aber bleibt, sind 
schöne Erinnerungen, die immer wie-
der neu aufleben, wenn wir nach Passau 
kommen – sei es auch nur für einen 
Besuch. UND WIR KOMMEN WIEDER!

Tschechien-Aufenthalt von Sonja
Moosbauer im Schuljahr 1997/1998

Schuljahr 1997/1998 in Freudenhain

Sonja Moosbauer in Budweis (Quelle: Privat)
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zu entgehen. Es mögen manche Leu-
te denken, dass ich nichts Besseres zu 
tun habe, als zu kritisieren, aber nach 
diesem Aufenthalt sehe ich unser deut-
sches Schulsystem doch positiver als 
vorher. Denn es kann doch nicht rich-
tig sein, in einer Woche teilweise drei 
oder gar noch mehr angekündigte Tests 
zu schreiben. Auf jeden Fall ging es die 
knappen zwei Wochen richtig schön 
dahin mit Erdkunde, Biologie, Chemie, 
Physik, Latein (dort musste jeder einen 
nicht gerade kurzen Ausschnitt aus ei-
nem Werk Vergils zitieren.) und natür-
lich Deutsch (8 Stunden pro Woche!). 
Wenn ich daran denke, dass wir an ei-
nem Tag drei Stunden eine Fremdspra-
che hätten, dann kann ich nur sagen: 
ich hoffe auf diese Idee kommt bei uns 
nie ein Stundenplanmacher! Was aber 
am Fremdsprachenunterricht echt toll 
ist, ist die Tatsache, dass es am Gym-
nasium viele Lektoren gibt, die Deutsch 
oder Englisch als Muttersprache haben 
und einen (Groß-)Teil des Unterrichts 
übernehmen. Aber jetzt weg von der 
Schule: In der Freizeit haben mir mei-
ne Gastschwestern und ihre Freunde, 
die sich um mich gekümmert haben, 

natürlich Budweis gezeigt. Ich finde diese 
Stadt sehr schön, auch wenn viele 
Häuser eine Renovierung von Grund 
auf nötig hätten, was aber wegen der 
Lebensunterhaltungskosten, die wesent-
lich höher als bei uns sind, schlecht 
möglich ist. Allerdings gibt es an Bud-
weis noch einen kleinen Haken, v.a. für 
die, die sich dort nicht auskennen: die 
Straßen rund um den Marktplatz se-
hen alle irgendwie gleich aus und man 
verliert schneller die Orientierung als 
man glaubt. Ansonsten bekam ich noch 
einige Burgen und Schlösser zu sehen, 
wie z. B. Jindřichův Hradec, Krumau, 
Červená Lhota und Hluboká. Ich kann 
jedem nur empfehlen, sich das einmal 
anzuschauen. 
Außerdem gab‘s dann natürlich ab und 
zu tschechisches Bier, denn „wer in 
Tschechien ist und kein tschechisches 
Bier probiert, hat Tschechien nicht rich-
tig kennengelernt“. Abends hat meine 
Gastmutter oft mit mir Tschechisch 
gelernt, d. h. ich musste Geschichtchen 
nacherzählen oder einen kleinen Auf-
satz schreiben. Ich kann zwar nicht be-
haupten, dass ich sehr viel Tschechisch 
gesprochen habe, aber in jedem Fall 

verstehe ich jetzt um einiges mehr. Der 
Abschied ist mir sehr schwer gefallen, 
auch wenn ich mich auf daheim und 
meine Freunde gefreut habe. Im Nach-
hinein tut es mir sogar leid, dass ich 
mich nicht dazu aufgerafft habe, län-
ger nach Budweis zu gehen. Ich kann 
nur jedem raten, das Angebot des Bi-
schöflichen Gymnasiums Budweis an-
zunehmen und – auch wenn er kein 
Tschechisch spricht – für ein bis zwei 
Wochen dort die Schulbank zu drücken. 
Willkommen ist dort jeder, und nach-
dem ein jeder Deutsch lernt, wird es 
bestimmt nicht schwer sein, eine Gast-
familie zu finden.

Interessanterweise ist aus der Schüle-
rin Sonja Moosbauer inzwischen die 
Studienrätin für Englisch und Franzö-
sisch Sonja Schopf geworden, die am 
Gymnasium Freyung u.a. als Betreu-
ungslehrerin für die tschechischen 
Gastschülerinnen und Gastschüler tätig 
ist und die ihren damaligen Bericht aus 
ihrer heutigen Sicht folgendermaßen 
weiterschreibt…

Zwanzig Jahre. Ein kurzer Moment 
in der Geschichte, ein überschaubarer 
Zeitraum in einem Menschenleben, 
aber ein Meilenstein für das Baye-
risch-Tschechische Gastschuljahr.
Zwanzig Jahre Völkerverständigung 
über den ehemaligen Eisernen Vor-
hang hinweg.
Ein Erfolgsprojekt, dessen Entwicklung 
in den Anfangsjahren aus meiner Sicht 
völlig offen war. In meiner Erinnerung 
beginnt das Projekt schon mit seinen 
Vorläufern, als im Schuljahr 1992/1993 
am Gymnasium Leopoldinum in Pas-
sau zwei tschechische GastschülerIn-
nen Teil unserer sechsten Klasse wur-
den. Man beäugte sich misstrauisch, die 
beiden unterhielten sich die meiste Zeit 
nur untereinander und die Kontaktauf-
nahme fiel sehr schwer. Vielleicht auch, 
weil uns als SchülerInnen damals der 
Sinn und die Tragweite dieses Aufent-
haltes unserer neuen MitschülerInnen 
aus dem Nachbarland nicht klar waren. 
Die Kommunikation und das Verhältnis 
besserten sich erst, als sich die beiden 
entschlossen, noch ein zweites Jahr in 
Passau zu absolvieren. Unsere Klasse 
wurde nun für viele Jahre die „Aufnah-
meklasse“ für die tschechischen Gast-
schülerInnen am Gymnasium Leopol-
dinum. In der neunten Klasse hatten 
wir schon vier MitschülerInnen aus 
Tschechien, in der zehnten Jahrgangs-
stufe war die Zahl bereits zweistellig. 

Wir machten uns immer einen Spaß 
daraus, zu sagen, dass wir schon mehr 
Tschechen als Deutsche waren. In dieses 
Jahr fällt der offizielle Beginn des EURE-
GIO-Gastschuljahrs. 
Auch in der elften Klasse durften wir 
noch Kontakte mit zwei GastschülerIn-
nen knüpfen, was uns nach all diesen 
Jahren immer leichter fiel. Natürlich 
gab es auch unter uns einige, die den 
Gästen aus dem Nachbarland skeptisch 
gegenüberstanden. Die Sprachbarriere 
war wohl das größte Problem. Wenn 
man sich aber auf unsere Gäste einließ, 
konnte man davon nur profitieren.
Ich für meinen Teil habe mich in der 
zehnten Klasse entschlossen, privat mit 
einer unserer Gastschülerinnen Tsche-
chisch zu lernen. Ein hartes Brot, vor 
allem weil die Sprache alles andere als 
einfach ist und weil es kaum Anleh-
nungspunkte ans Deutsche, Englische 
oder Französische gibt. Die Tatsache, 
dass sich aus dem gemeinsamen Ler-
nen eine echte Freundschaft entwickel-
te, machte das Durchhalten aber um 
vieles einfacher. Unsere Gastschülerin 
hat Wochenenden bei mir verbracht 
und auch ich habe sie und ihre Fami-
lie immer wieder in Prachatice besucht. 
Diese persönliche Beziehung und auch 
der zweiwöchige Aufenthalt, den ich im 
Rahmen von EUREGIO in Budweis ver-
bringen durfte, haben meinen Blick auf 
das Nachbarland grundlegend verän-

dert und meine Affinität zu Tschechien 
gestärkt.
Zwanzig Jahre ist das nun her und die-
ses Projekt hat mich nie losgelassen. Zu-
erst einmal, indem ich, soweit möglich, 
Kontakt zu unseren GastschülerInnen 
gehalten habe. Leider sind diese Kon-
takte im Laufe der Jahre dennoch viel-
fach eingeschlafen, was ich immer noch 
bedauere. Nun bin ich auf die andere 
Seite gewechselt: Von der Schülerin, die 
GastschülerInnen in ihrer Klasse hatte, 
zu der Lehrerin, die am Gymnasium 
Freyung die Betreuung der Gastschüle-
rInnen übernommen hat. Eine Aufgabe, 
die ich nicht etwa übernommen habe, 
weil ich es musste, sondern weil mich 
das Projekt so sehr geprägt hat, dass mir 
extrem an seinem Erfolg und Fortkom-
men gelegen ist. 

Vieles ist gleich geblieben…
Die GastschülerInnen werden erst ein-
mal kritisch beäugt. Unsere SchülerIn-
nen wissen sehr wenig über Tschechien. 
Die Sprachbarriere macht den Anfang 
erst einmal schwer.
Aber: Durch die TutorInnen, die wir 
unseren GastschülerInnen an die Seite 
stellen, werden viele Anfangsschwierig-
keiten aus dem Weg geräumt. Unsere 
SchülerInnen sind es mittlerweile ge-
wohnt, dass wir Gäste aus Tschechien 
an unserer Schule haben und stehen 
dem EUREGIO-Projekt wesentlich auf-
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geschlossener gegenüber als wir es in 
meiner Schulzeit waren.
Auch liegen die Lebenswelten der Schü-
lerInnen weniger weit auseinander als 
vor zwanzig Jahren. Die neuen Medien 
machen die Kommunikation und Ver-
ständigung um vieles leichter.
Die Menge der entsendenden Schulen 
hat zugenommen und doch ist es oft 
der Fall, dass unsere GastschülerInnen 
über die Jahre aus denselben Schulen 
kommen, was natürlich den Kontakt 

der BetreuungslehrerInnen dies- und 
jenseits der Grenze vertieft.
Freundschaften zwischen den Schü-
lerInnen entstehen, die auch über das 
Gastschuljahr hinausgehen, und selbst 
in sozialen oder beruflichen Netzwer-
ken trifft man immer wieder auf die 
ehemaligen GastschülerInnen.
Natürlich ist dies alles nur ein kleiner 
Schritt auf dem Weg zur Völkerverstän-
digung, aber auf Grund der geographi-
schen Lage unserer Region ein unver-

zichtbarer. Ohne die EUREGIO wäre dies 
sicherlich so nicht der Fall.
Und so wünsche ich dem Projekt für die 
nächsten zwanzig Jahre und darüber 
hinaus einen weiterhin erfolgreichen 
Verlauf mit vielen engagierten Gast-
schülerInnen, Gastfamilien sowie ent-
sendenden und betreuenden Schulen, 
damit noch viele junge Menschen in 
den Genuss dieser einmaligen Erfah-
rung kommen.
Sonja Schopf, Gymnasium Freyung

Von der ehemaligen Gastschülerin 
Daniela Kodýdková

Natürlich neue Freundschaften, Vertie-
fung der Sprachkenntnisse sowie der 
Kenntnisse über die deutsche Kultur 
und vieles mehr. Das alles sind Dinge, 
die fast alle GastschülerInnen in ihren 
Abschlussberichten aufzählen. Darum 
geht es in diesem Bericht aber nicht. Ich 
möchte eher beschreiben, in welcher 
Weise mich der Gastschuljahraufenthalt 
im Schuljahr 2011/12 im niederbayeri-
schen Deggendorf weiter brachte. 

Nach meinem Gastschuljahr in Deg-
gendorf kehrte ich nach Tschechien zu-
rück, um mein Abitur am Gymnasium 
Sušice abzulegen. Während der Schul-
zeit in Tschechien vergaß ich vieles im 
Deutschen. Ich war zwar immer noch 
deutlich besser als alle meine tsche-
chischen Mitschülerinnen und -schüler 
und musste mich im Unterricht nicht 
viel anstrengen, habe aber gelichzeitig 
gespürt, dass ich die Gespräche in der 
deutschen Sprache vermisse und dass 
ich neue Ziele brauche. Gleich nach mei-
ner Rückkehr nach Tschechien, erwarb 

ich das B2 (gute Mittelstufe) Goethe-Zer-
tifikat. „Nun wäre die richtige Zeit einen 
Schritt weiter zu gehen“, dachte ich mir 
und meldete mich für die C1 Prüfung 
(fortgeschrittene Kenntnisse) an, wel-
che ich nach fleißigem Lernen genauso 
bestand.
Ich wollte auch die neuen Kontakte 
und Freundschaften weiterpflegen. Ich 
habe mich sehr darüber gefreut, wenn 
ich immer wieder von meinem Gastva-
ter Helmut Stenzer aus Deggendorf zu 
Besuch eingeladen wurde, der sehr be-
müht war, sich mit mir viel zu unter-
halten und so meine aktiven Deutsch-
kenntnisse aufrechtzuerhalten. 

Nach dem Abitur war mir klar, dass mein 
bevorstehendes Studium irgendetwas 
mit Deutsch zu tun haben müsse. Nach 
langem Zögern entschied ich mich für 
einen Studiengang der Deutsch-Tsche-
chischen Studien an der Karlsuniversi-
tät in Prag und teilweise an der Univer-
sität Regensburg. Die Vorlesungen und 
Seminare finden zum Teil auf Deutsch 
statt, was mir dank meiner Erfahrung 
im EUREGIO-Gastschuljahr keine Prob-
leme bereitet. 

Was hat mir das EUREGIO-Gastschuljahr gebracht?

Vom ehemaligen Gastschüler 
Adam Černý

Ich heiße Adam Černý und bin 19 Jahre 
alt. Als Schüler des Jaroslav-Vrchlický- 
Gymnasiums in Klatovy habe ich mich 
im Jahr 2014 für ein EUREGIO-Gast-
schuljahr entschlossen. 

Ich wurde in das St.- Michaels-Gymna-
sium in Metten entsandt. Zu der Zeit 
habe ich auf keinen Fall gedacht, dass 
ich in Deutschland bleiben und auch 
das Abitur hier ablegen werde. Jetzt 
bin ich schon zwei Jahre in Deutsch-
land und fühle mich, als wäre ich schon 

ewig hier. Ich habe hier viele Freunde 
gefunden und trotz immer noch vieler 
Fehler in der deutschen Sprache konn-
te ich mich in meiner Klasse ganz gut 
integrieren. Ich nehme an allen mögli-
chen Veranstaltungen teil: habe schon 
zweimal am Abschlussball teilgenom-
men, bin bei der Schülerzeitschrift 
unserer Schule tätig, für welche ich 
u.a. Karikaturen zeichne, besuche den 
Bayerisch-Böhmischen Stammtisch in 
Deggendorf, habe mit Kontrabassspie-
len angefangen sowie zwei Praktika ab-
solviert: in einem Kindergarten und in 
einem Architekturbüro. 

Ich führe hier in Bayern ein ganz an-
deres Leben als in Tschechien: nicht 
mehr so hektisch, aber trotzdem erleb-
nisvoll. Im Internat habe ich mich gut 
eingelebt und mein Alltag hat durch 
das Internatsleben eine neue Ordnung 
bekommen. Die Freizeiten, Studierzei-
ten und Mahlzeiten sind klar festge-
legt. Ich musste mich auch neu daran 
gewöhnen, jeden Sonntag in die Kirche 
zu gehen. Das war für mich anfangs 
sehr ungewöhnlich und eigentlich auch 
ziemlich langweilig, aber jetzt finde ich 
es sehr interessant und es ist einfach 
ein fester Bestandteil meines Wochen-
endes. 

„Mit Gottes Hilfe“ auf dem Weg zum Abitur

Das Pflichtstudienpraktikum durfte 
ich im März 2016 wieder bei der EURE-
GIO Bayerischer Wald – Böhmerwald 
– Unterer Inn absolvieren, wo ich am 
Gastschuljahrprojekt mitarbeitete und 
dieses aus einer anderen Perspektive 
betrachten konnte.
Aus heutiger Sicht kann ich ohne Zwei-
fel behaupten, dass das Gastschuljahr 
mein Leben veränderte und mir mehre-
re Chancen für mein zukünftiges Leben 
bot. Ich bin sehr dankbar dafür, dass 
mir die EUREGIO den Gastaufenthalt in 
Bayern ermöglichte.

Daniela Kodýdková (Quelle: Privat)
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In Metten hat es mir von Anfang an gut 
gefallen. Das, was ich in Metten besser 
finde als in Tschechien, und was auch 
mit ein Grund für meine Entscheidung 
in Deutschland zu bleiben war, sind 
die besseren Beziehungen zwischen 
Schülern und Lehrern und meiner 
Meinung nach auch die interessantere 
Weise des Unterrichts, die mir persön-
lich mehr Spaß macht. Was ich aber 
besser in Tschechien finde, ist die All-
gemeinbildung, wie zum Beispiel in der 
ausländischen Literatur, in der Weltge-
schichte usw. Diese Sachen fehlen mir 
im deutschen Unterricht und ich finde, 
dass drei Monate lang nur über Goethes 
Faust zu lernen ein bisschen übertrie-
ben ist. Aber der Hauptgrund für meine 
Entscheidung, das Abitur in Bayern ab-
zulegen, war mein Traum Architektur 
im Ausland zu studieren. Ich musste 
dafür zuerst die Schulleitung überzeu-
gen, aber das war wegen meiner guten 

Zwei Wochen Prachatice 
Ich heiße Mirjam Krebs, bin 17 Jahre 
alt und besuche zurzeit die elfte Klasse 
am Comenius Gymnasium in Deggen-
dorf. Vom 16.05.2016 bis zum 27.05.2016 
habe ich an dem Bayerisch-Tsche-
chisch-Austauschprogramm von EU-
REGIO teilgenommen. Bei uns an der 
Schule kommen jedes Jahr Schüler aus 
Tschechien in eine 10. Klasse und mit 
der Zeit hat sich eine enge Freund-
schaft zwischen mir und der Schüle-
rin aus unserer Klasse entwickelt. Als 
Veronika mir dann vor ca. einem Jahr 
erzählt hat, dass ihre Organisation 
deutschen, bzw. bayerischen Schülern 
umgekehrt, einen ein- bis dreiwöchi-
gen Aufenthalt in tschechischen Schu-
len ermöglichen möchte, war ich be-
geistert. 

Als es aber schließlich so weit war, stieg 
schon ein bisschen Angst in mir hoch: 
Was, wenn keiner mit mir redet? Da ich 
keine Grundkenntnisse in Tschechisch 
besitze, hatte ich auch Angst, es wür-
den viele peinliche Situationen im All-
tag entstehen. Aber bei meiner Ankunft 
waren alle Sorgen vergessen. Die Fami-
lie von Veronika hat mich und meine 
Eltern herzlich mit Kaffee und Snacks 
empfangen. Erwartungen an die Gast-
familie oder die Schule hatte ich eigent-
lich nicht direkt, da ich der Meinung 
bin, man sollte eine Reise, oder in mei-
nem Fall einen Gastschulaufenthalt, 
ohne diese beginnen. Aber ich hatte die 
Hoffnung, viel von der Tschechischen 
Republik zu sehen. In dieser Hinsicht 
hatte ich sehr viel Glück, da wir so vie-
le Ausflüge gemacht haben, wie in so 

einer kurzen Zeit nur möglich waren. 
Nach der Schule sind wir zum Beispiel 
nach Krumau oder Budweis gefahren 
und am Samstag sogar nach Prag! Ich 
habe noch keiner dieser Städte gesehen, 
deswegen war es doppelt so aufregend. 
Ich hatte sogar das Glück, die böhmi-
schen Kronjuwelen zu besichtigen, die 
man eigentlich nur alle fünf Jahre se-
hen kann, aber zum Anlass des 700. Ge-
burtstages von Karl dem IV. wurden sie 
extra ausgestellt.
Die Angst, dass in der Schule keiner mit 
mir redet, da sich keiner traut, Deutsch 
oder Englisch zu sprechen, hat sich 
nicht erfüllt. Im Gegenteil: Ich wurde 
mit vielen Fragen zu Deutschland und 
mir selber durchlöchert. Ebenfalls gab 
es immer jemanden, der mir Gesprä-
che zwischen den Schülern auf Deutsch 
übersetzt hat. Was mir das Einleben in 
die Schulfamilie auch erleichtert hat, 
war die Ähnlichkeit vom Aufbau zu 

Mirjam stellt ihrer tschechischen Klasse Deutschland vor (Quelle: Privat)

meiner Schule zuhause. In den Deutsch- 
unterricht wurde ich stark integriert, 
indem ich kurze Einzelgespräche mit 
den Schülern führen durfte und drei 
Präsentationen (Deutschland, meine 
Stadt Deggendorf und das Schulsystem 
in Deutschland/Bayern) gehalten habe. 
Vor allem der Vortrag über das deutsche 
Schulsystem kam den Schülern suspekt 
und kompliziert vor, da es von Grund 
auf unterschiedlich ist. Aber auch ich 
war über manche Dinge verwundert, 
zum Beispiel, dass es normal ist, bei den 
Abiturprüfungen zuzuschauen, dass 
immer zehn Minuten Pause nach einer 
Schulstunde sind oder dass es nicht üb-
lich ist, sich zu melden. Insgesamt war 
es also eine der besten Erfahrungen in 
meinem Leben: Ich habe neue Freunde 
gefunden, die Familie hat sich rührend 
um mich gesorgt und die tschechische 
Kultur ist mir sehr viel näher gekom-
men.

Noten ziemlich leicht. Dann musste ich 
nur noch eine Prüfung in Tschechisch 
ablegen, weil ich eine zweite Fremd-
sprache belegen musste und sonst zum 
Glück nichts mehr. Das alles wäre für 
mich aber nicht möglich gewesen, wenn 
ich nicht von der EUREGIO zwei Schul-
jahre unterstützt worden wäre. Ich bin 

äußerst dankbar für diese Möglichkeit, 
welche mein ganzes Leben von Grund 
auf verändert hat. Es waren zwei tolle 
Schuljahre und ich muss mich schon 
auf das Abiturjahr vorbereiten, das ich 
zum ersten Mal auf eigene Faust be-
streiten muss. Hoffentlich wird es „mit 
Gottes Hilfe“ irgendwie gehen.

Adam Černý (1. v.r. sitzend) mit der 10a des St.-Michaels-Gymnasium 2014/2015 (Quelle: Privat)
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Es hat einfach gepasst

Anna-Lena mit ihrer Gastfamilie beim gemeinsamen Ausflug (Quelle: Privat)

Anna-Lena Schoefer aus dem Gymna-
sium Untergriesbach machte während 
ihres zweiwöchigen Gastschulaufent-
halts vom 21.05.2016 bis 04.06.2016 im 
Gymnasium Plasy in Tschechien eben-
falls sehr positive Erfahrungen. Sie 
wollte aus eigener Initiative und Neu-
gier das Nachbarland kennenlernen. 

„Es war mit eine meiner besten Ent-
scheidungen an diesem Projekt teil-
zunehmen.“ „Mir wurden vor meiner 
Reise viele Vorurteile gesagt, die in 
keinster Weise zutrafen.“ Sehr herzlich 
aufgenommen wurde sie sowohl in der 
Schule als auch in der Gastfamilie. „Alle 
waren sehr interessiert an mir und 
meinem Leben und haben immer auf-
geschlossen reagiert. In der Schule wur-
de mir sehr viel Raum gegeben, über 
mich und Deutschland zu erzählen. So 
haben zum einen die Lehrkräfte selbst 
mir Teile ihrer Stunden überlassen, um 
mich vorzustellen oder mich im Deut-
schunterricht als Stütze des Unterrichts 
hergenommen. Zum anderen aber wa-
ren die Schülerinnen und Schüler selbst 
sehr interessiert und haben von sich 
aus Fragen gestellt und soweit sie konn-
ten mit mir Deutsch gesprochen, oder 
Englisch. Ich denke schon, dass auch ich 
mich sehr gut in den Ablauf integriert 
habe und natürlich auch immer im 
Gegenzug Fragen zu den tschechischen 
Traditionen und Bräuchen, sowie zu 
den Gewohnheiten und zu den Vorur-
teilen gegenüber Deutschland gestellt 
habe, die mir immer sehr ausführlich 
und bereitwillig beantwortet wurden. 
Es hat richtig Spaß gemacht, sich mit 
den Menschen dort zu unterhalten. 
In Bezug auf das Schulische waren, 
mal abgesehen vom unterschiedlichen 
Schulsystem, hauptsächlich kleinere, 
speziell auf die Schule bezogene Un-
terschiede erkennbar, wie etwa, dass 
es eine Hausschuhpflicht in der Schule 

gab oder, dass der Staat zwar die Hälfte 
des Mittagessens zahlt - das dort übri-
gens jeden Tag in der Schule eingenom-
men wird, unabhängig davon ob man 
Nachmittagsunterricht hat oder nicht 
- umgedreht aber nicht, wie bei uns 
häufig üblich, die Lehrbücher für den 
Unterricht bereitstellt. Die Schule war 
technisch viel, viel weiter entwickelt als 
mein Heimatgymnasium und so fanden 
sich dort in fast jedem Raum White-
boards und E-Boards sowie Computer 
und Lautsprecherboxen hoher Qualität. 
Natürlich wurden diese Geräte auch in 
den Unterricht eingebunden, wobei ich 
nicht sagen könnte, dass es unbedingt 
notwendig ist, solche Gerätschaften zu 
besitzen, um einen guten Unterricht zu 
halten. Es gab dort, anders als bei uns, 
kein zentrales Lehrerzimmer, sondern 
kleinere einzelne Kabinette. Mir wurde 
auch viel über das tschechische Schul-
system berichtet, wobei ich nicht sagen 
könnte, welches System besser ist, da es 
einfach ungewohnter für mich war.“ 
Selten hat auch sie so viele Sehenswür-
digkeiten besucht, wie in diesen zwei 
Wochen. „Hinsichtlich meiner Freizeit-
gestaltung lässt sich sagen, dass es ein 
sehr großes und schönes Angebot war, 
das mir entgegengebracht wurde und so 
gestalteten sich meine Tage folgender-
maßen:

21.05.: Ankunft
22.05.: Besichtigung des 
  Jagdschlosses Kozel 
  und Shopping im Olympia
  Pilsen mit der Gastfamilie
23.05.: Erster Schultag
24.05.: Besichtigung der Quelle
  in Plasy mit Mitschülern
  und Spaziergang nach Kasnejov
  mit Gastmutter
25.05.: Spaziergang zum Schwefelsee
  in Hromnice mit Gastfamilie

26.05.: Besichtigung des Klosters Plasy 
  mit Mitschülern
27.05.: Fantasyminigolfen
  mit meinen Mitschülern
28.05.: Pilsen: Pilsner Turm, Rathaus, 
  Stadtplatz, Amerikanische
  Straße, Synagoge, Brauerei-
  führung, Bowling und 
  gemütlicher Ausklang in
  der Teestube mit Marketa
  und zwei ihrer Freunde
29.05.: Führung durch die Tropf-
  steinhöhlen und Suche nach
  Versteinerungen im Stein-
  bruch, Besichtigung 
  der Burg Karlstejn
  mit Gastfamilie
02.06.: Besichtigung von Marianska
  Tynice mit Frau Kosarova
03.06.: Pilsen mit Mitschülern:   

 Stadtplatz und Glücksengel 
  an der Bartholomäuskirche,
  Shoppen in der Plaza
04.06.: Agilityturnier in Mrtnik
  mit der Familie und Gastmama, 
  Abreise 

„Ich kann dieses Projekt nur jedem 
empfehlen, ich bin noch nie irgendwo 
so freundlich aufgenommen worden. 
Es kam mir so vor, als wisse jeder an 
der Schule über meinen Aufenthalt Be-
scheid und stehe dem positiv gegenüber. 
Dies ist natürlich besonders Frau Kosa-
rova zu verdanken, die alles gemacht 
hat, um meinen Aufenthalt angenehm 
zu gestalten. Ein großer Dank gilt all-
gemein den Lehrern, die zum Teil auch 
ganze Themen auf Deutsch ausgedruckt 
haben, um es mir zu ermöglichen den 
Stoff zu verstehen und die immer hilfs-
bereit waren.“ 
Zudem hat Anna-Lena jeden Tag Tsche-
chisch in zwei individuellen Unter-
richtsstunden an der Schule gelernt. 
„Ich habe an der Schule jeden Tag zwei 
Unterrichtsstunden Tschechisch gehabt, 
mit einer sehr, sehr lieben Lehrkraft, 
Frau Millerova, die es geschafft hat, mir 
die tschechische Sprache näherzubrin-
gen und der ich es auch zu verdanken 
habe, dass ich jetzt ein paar Sätze auf 
Tschechisch, wenn auch falsch, sagen 
kann und die mir auch die Hemmun-
gen genommen hat, die man bei der 
Verständigung in einem anderen Land 
vielleicht haben kann.“ 
„Ich bin perfekt integriert worden. So-
wohl in meiner Gastfamilie, die ich sehr 
lieb gewonnen habe und auch vermis-
se, bis hin zu meinen Mitschülern, hat 
sich jeder um eine Integration bemüht 
und dies ist auch in vollem Umfang 
geglückt.“ „Es war das Beste was mir 
passieren konnte und es hat einfach 
gepasst.
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„Auch wenn es seine Schattenseiten hat, viel mehr an ähnlichen Chancen zum Sprachlernen, 
nette Leute und Bräuche kennen zu lernen, dazu auch noch so billig, schenkt uns das Leben nicht!“

„Ein Gastschuljahr würde ich allen weltoffenen und strapazierfähigen Schülern empfehlen!“

„Dieses Projekt ist für schüchterne und introvertierte Leute nicht geeignet.“

„Es liegt alles nur an einem selbst, ob das Gastschuljahr gut oder schlecht wird.“

„Das Wichtigste für mich aber ist, dass ich jetzt selbstsicherer, 
selbständiger und verantwortlicher bin, sogar mehr, als ich überhaupt erwartet habe.“

„Wenn Du nicht selbst fahren willst, bleib lieber zu Hause!“

„Die ganze Zeit habe ich ein Tagebuch geschrieben, und wenn ich meine Notizen vom 1. Monat anschaue, könnte 
ich mir in den Hintern treten. Ich wünschte mir nämlich, dass die Zeit schneller vergeht, jetzt würde ich sie am 
liebsten anhalten!“

„Wer fragt, der sieht die ersten fünf Minuten aus wie ein Depp; 
wer nicht fragt, der ist ein ganzes Leben lang ein Depp.“

„In der Schule hat mich überrascht, dass die Schüler das Handy auf dem gesamten Schulgelände
nicht benutzen durften und dass sie in der Pause nicht im Klassenzimmer bleiben durften.“

„Am meisten hat mich überrascht, wenn ein Lehrer einen Schüler grüßt.“

„In Deutschland ist das Schulwesen durchdachter, moderner, schwerer und praktischer als bei uns. 
Die Schüler bringen sich mehr in den Unterricht ein, sie kommunizieren mehr und sie machen mehr Projekte. 
Ein Nachteil, dass die Schüler zu frech sind.“

„Im tschechischen Gymnasium lernen wir mehr auswendig.“

„Das Schuljahr war für mich das schwerste, aber auch das schönste und das wichtigste Jahr in meinem Leben.“

„Ich glaube, dass dieses Jahr für mich das reichste an Erfahrungen und Erkenntnissen war. 
In diesem Gastschuljahr geht es nicht nur um die deutsche Sprache, sondern auch um Selbsterkenntnis

und darum, zu lernen, sich in einem neuen Lebensumfeld zurechtzufinden.“

„Die Freundschaften und Erinnerungen bleiben für das ganze Leben.“

„Dieses Jahr vergesse ich nie, nie in meinem Leben, das war etwas, was sich nie wiederholt.“

„Die Teilnahme an diesem Programm war die beste Entscheidung meines Lebens. 
So viele Erlebnisse und Erfahrungen hätte ich in Tschechien nicht in acht Monaten gesammelt.“
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