
Sehr geehrter Herr Direktor Suk, 

sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, sehr geehrte Schulgemeinde des Gymnázium Jihlava! 

Im Jahre 2017 konnten wir gemeinsam das 25jährige Bestehen der Schulpartnerschaft zwischen 

Ihrem Gymnázium Jihlava und dem Gymnasium Antonianum Geseke begehen. Eine solch 

langwährende und fruchtbare deutsch-tschechische Schulpartnerschaft gibt es sicher nicht häufig. 

Eine Schulpartnerschaft mit gegenseitigem Austausch bringt jedes Jahr erneut große 

Herausforderungen mit sich, seien es organisatorische, finanzielle und natürlich auch pädagogische. 

Warum gibt es seit 1993 Lehrerinnen und Lehrer an unseren beiden Schulen, die sich immer wieder 

diesen Herausforderungen stellen und die Arbeit auf sich nehmen, tschechische und deutsche 

Schülerinnen und Schüler bei Besuchen und Rückbesuchen zusammenzubringen? Es müssen 

Zufriedenheit und berechtigter Stolz sein, die sie mit dieser Arbeit verbinden – und dies zu Recht! 

Zwei Perspektiven gibt es aus meiner Sicht, die es an unserem Austausch besonders zu würdigen gilt: 

Zum einen dient ein internationaler Austausch immer zuerst der Stärkung der individuellen 

Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler. Die Festigung und Vertiefung der 

Deutschkenntnisse stellt für die meisten Ihrer Schülerinnen und Schüler wohl einen hohen Wert dar, 

die Erweiterung interkultureller Kompetenzen betrifft tschechische wie deutsche Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer gleichermaßen. Junge Menschen zweier Nachbarländer begegnen sich, tauschen sich 

aus, viele langjährige Freundschaften entstehen. Menschen, die unser aller Zukunft mitgestalten 

werden, erschließt sich rational und immer auch emotional eine verwandte und doch andere Kultur. 

Dies hat in jedem Fall positive Effekte und Langzeitwirkungen auch auf Werthaltungen wie Offenheit 

und Fremdverständnis. 

Doch mit diesen positiven Effekten verknüpft sich für mich eine zweite, größere Perspektive, nämlich 

die europäische. Unser Kontinent ist historisch belastet durch schwerste Kriege und Konflikte, die 

deutsch-tschechischen Beziehungen betraf dies leider ebenfalls in besonderem Maße. Aber ein 

inzwischen geeintes Europa hat sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu einer global 

relevanten Größe entwickelt. Werte, die auf den Fundamenten der Menschen- und Bürgerrechten 

sowie auf demokratischen Prinzipien beruhen, sind für uns Europäer unsere Grundlage. Und als 

Europäer haben wir im globalen Wettstreit dauerhaft nur eine Chance, wenn wir uns als 

Gemeinschaft begreifen und diese Gemeinschaft aktiv leben. Auch dazu leistet unser Austausch 

einen kleinen, bescheidenen, aber deshalb nicht unbedeutenden Beitrag. 

Das deutsche Gymnasium Antonianum Geseke hat mit dem tschechischen Gymázium Jihalva einen 

zuverlässigen und äußerst lieb gewonnenen europäischen Partner. Wir bedanken uns herzlich für 

diese Partnerschaft und gratulieren Ihnen allen zum einhundertjährigen Jubiläum! 

Ad multos annos! 

 

 

Ulrich Ledwinka 

-Schulleiter- 


