
 

                 

      
 

 

Ergebnisprotokoll zur virtuellen Veranstaltung 

„Partnerschaftlicher und grenzüberschreitender Bürgerdialog zur Gestaltung eines 
nachhaltigen Europas für künftige Generationen der Städte Brünn-Leipzig-Stuttgart" 

am Donnerstag, den 27. Januar 2022 (von 17:00 – 20:00 Uhr) 

 

 

Moderation: Dr. Andreas Kalina 

Beginn: Moderator begrüßt die Teilnehmenden und weist auf Verdolmetschung, technische 
Details und die Aufzeichnung hin.  

Zur Einführung: Die EU ist ein Bürgerprojekt und geht von Bürgerinnen und Bürgern aus. Vor 
diesem Hintergrund soll im Rahmen dieser Veranstaltung mit den Bürgerinnen und Bürgern aus 
den drei beteiligten Städten zu den Themen Bildung, Kultur, Gesundheit und Sport diskutiert 
werden.  

Die daraus resultierenden Wünsche und Ideen sollen in die Konferenz zur Zukunft Europas 
einfließen und die Bürgerdebatte über die Prioritäten der Europäischen Union lebendig machen. 

Es folgt ein Grußwort von Frau Dr. Gabriele Goldfuß, Referatsleiterin des Referats 
Internationale Zusammenarbeit der Stadt Leipzig.  

Im Folgenden stellt der Moderator die drei Themen vor, die dann in den Themenräumen diskutiert 
werden sollten. Herr Dr. Kalina ordnet die Themen Bildung, Kultur, Gesundheit und Sport ein. Alle 
Themen bieten Überschneidungen und Kooperationen der Partnerstädte. Die genannten Bereiche 
liegen in erster Linie im Verantwortungsbereich der Kommunen, die diese beeinflussen, gestalten 
und fördern können. Gleichzeitig kann die Europäische Union diese Bereiche mit Kooperations- 
und Fördermöglichkeiten unterstützen und schafft Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene.  

Im weiteren Verlauf verteilen sich die Teilnehmenden in die Diskussionsräume und erfassen nach 
einer kurzen Einführung durch die Tischmoderatorinnen und Moderatoren die Ist-Situation und 
formulieren Ideen und Forderungen zu den Themenbereichen.  

 

 

 

 



 

                 

Bereich Bildung: Moderation Hannes Lauter (Leipzig) 

1. Ist-Zustand & Kritik 

 Deutschunterricht in Tschechien hat einen höheren Stellenwert als 
Tschechischunterricht in Deutschland; vor allem in den Grenzregionen ist das zu 
bemängeln 

 Allgemein ist die Bildung zu Tschechien (und damit auch Tschechisch) in Deutschland, 
v.a. in den Grenzregionen, ausbaufähig 

 Schwache Europabildung in beiden Ländern 
 Schlechte Zusammenarbeit zwischen den Schulen und den Schulämtern bzw. 

Kultusministerien in beiden Ländern bzw. den drei Regionen 
 Zu wenig Aufmerksamkeit & Gehör für außerschulische Angebote, auch im Bereich der 

europapolitischen Bildung 
 Kooperationen im Bildungsbereich zwischen den Ländern und Städten ausbaufähig 

 
2. Forderungen & Erwartungen 

 Bessere Hochschulförderung (für den Austausch und die Stärkung der Beziehungen 
zu Tschechien) 

o Gründung einer Hochschulagentur in Leipzig zur Förderung des Austauschs 
mit Tschechien als Nachbarland 

o Stärkung des Deutsch-Tschechischen Zentrums in Leipzig 
 In Deutschland und Tschechien mehr Wert auf politische Bildung legen, um u.a. auch 

kritisches Denken zu fördern, um sich in Diskussionen einbringen zu können, z.B. über 
die EU 

o Insbesondere an tschechischen Schulen (aber auch an deutschen Schulen) 
wollen Lehrer zu selten Meinung von Schülern hören und diskutieren nicht mit 
ihnen  

 Mehr Europabildung an Schulen 
o Insbesondere europäische Themen werden wie selbstverständlich in 

Geschichtsunterricht geschoben, aber Vermittlung geschichtlicher Ereignisse 
nach 1945 findet kaum statt 

 In Deutschland mehr Wert auf Fremdsprachenunterricht (nicht nur Englisch) sowie 
allgemein auf gegenseitiges Verständnis legen 

 Stärkere (und weniger bürokratische) Förderung europäischer Austauschprogramme & 
Partnerschaften (nicht nur abhängig von Städtepartnerschaften), z.B. durch Stipendien 

 Listen mit möglichen Partnerschulen (und Kontakten) sollen von den drei Städten 
angelegt werden, um den Lehrkräften eine Übersicht zu geben (Recherche nach 
passenden Schulpartnerschaften zu zeitintensiv, kompliziert)  

o Auswahlprozesse dadurch vereinfachen bzw. den Austausch überhaupt 
ermöglichen 

o Förderprogramme für schulische Austausche innerhalb EU etablieren bzw. 
stärker bewerben (oft sind Angebote nicht bekannt) 

 Jugendliche und junge Erwachsene besser informieren über die Möglichkeiten, die sie 
in der EU haben  

o dafür müssen u.a. auch die Lehrkräfte besser informiert werden über die 
Möglichkeiten, die es gibt 



 

                 

 Das Interesse bei Jugendlichen und Studierenden für die Europäische Union allgemein 
sowie konkret auch für Auslandsaufenthalte verstärkt wecken, z.B. mit besserer 
Eigenwerbung 

 

Bereich Kultur: Moderation Dr. Andreas Kalina (für Brünn) 

1. Ist-Zustand & Kritik 
 Kultur, Kreativität und Kunst bereichern und verbinden uns alle, auch ohne Sprache  
 Einigkeit in Vielfalt, Spannungsfeld der nationalen Kulturen vs. einer europäischen 

Kultur 
 Europa bietet den Rahmen zur grenzüberschreitenden Entfaltung 
 Kreativwirtschaft ist eine der Säulen eines nachhaltigen Europas 
 schwierig ist die Situation der Solokünstler, Freiberufler etc. als Leidtragende der 

Pandemie, den größeren Kulturinstitutionen geht es besser 
 

2. Forderungen & Erwartungen 
 Revitalisierung des Kultursektors durch die EU nach der Pandemie 
 nicht nur Förderung der Elitekulturprojekte, sondern auch der kleineren Bürgerprojekte, 

mit niedrigschwelligen Pauschalförderungen 
 Förderung von Festivals mit der Beteiligung von Solokünstlern 
 Förderung der Vielsprachigkeit als Garant für die Verständigung 
 Verbindung der Städte in die umgebenden Regionen aufrechterhalten, Städte sollen 

keine kulturellen Hotspots darstellen 
 Kulturelle und gesellschaftliche Bildung fördern, auch mit außerschulischen Projekten 
 Junge Menschen stärker in kulturelle Bildungsprojekte integrieren und Interesse an 

Kunst und Kultur fördern 
 Stabilität der Kulturlandschaft gewährleisten durch eine ausgeglichenere Förderung 

größerer und kleinerer Kulturinstitutionen 
 Mehrsprachigkeit fördern, jeder Europäer sollte mindestens zwei Fremdsprachen 

sprechen, nicht auf akad. Niveau, aber zur grenzüberschreitenden Verständigung 
 

Bereich Gesundheit und Sport: Moderation Dr. Lana Mayer (Stuttgart) 

1. Ist-Zustand & Kritik 
 Der Reha-Sport wird vernachlässigt und europaweit nicht viel gefördert oder 

kommuniziert 
 EU-Anträge für Förderungen sind zu kompliziert und unzugänglich für die breite 

Masse, insbesondere auch für die Sportvereine 
 Vereinsstrukturen sind diesbezüglich förderbedürftig, vor allem fehlt es an Personal, da 

es sich oft um Ehrenamt handelt und deshalb fehlen Zeit und Ressourcen, um 
europäische Strukturen einzubinden 

 Die Mitgliedschaft in Vereinen nimmt im Jugendalter stark ab, bzw. die Drop out Rate 
ist groß, um so älter die Kinder werden, es braucht flexiblere Angebote (aus 
Zeitmangel der Schüler, Studierenden) 



 

                 

 Der Vereinssport deckt zum Teil nicht die geforderten Bedarfe nach freizeitorientierten 
Sport- und Bewegungsangeboten, ist zum Teil zu wettkampforientiert und 
trainingsintensiv 

 Sport als Gesundheitsförderung hat in der Breitenwirkung zum Teil kein gutes Image, 
der Stellenwert des Sports für die Gesundheit kommt in der öffentlichen Diskussion 
nicht genug zum Vorschein 

 Sport und Bewegung genießen in EU-weiten Kampagnen nicht viel Aufmerksamkeit, 
geringes Interesse 

 Es mangelt an Hallenbädern, Sporthallen etc., gleichzeitig werden immer mehr 
Hallenbäder geschlossen, da sie nie kostendeckend sind  

o Beispiel Stuttgart (Zahlen sind bundes- und europaweit ähnlich): An 
Stuttgarter Grundschulen erreicht jedes vierte Kind nicht einmal das 
„Seepferdchen“. Es ist davon auszugehen, dass nur die Hälfte der Kinder in           
der 5. Klasse sicher schwimmen kann – es fehlt hier eine lebensrettende 
Fertigkeit! 

 
2. Forderungen & Erwartungen 

 Reha-Sport sollte noch stärker in Kooperation mit Vereinen umgesetzt werden  
 In diesem Sinne sollte die EU auch Reha-Sportprogramme fördern 
 Es könnte ein Fachaustausch zwischen den drei Städten organisiert werden im Bereich 

Reha-Sport, der zur Kooperation zwischen Sportvereinen anregen könnte 
 Die EU sollte Förderprogramme zugänglicher gestalten, mit Vereinen kommunizieren 

welche Fördermöglichkeiten es gibt, Aufklärungsarbeit leisten, Anträge einfacher gestalten 
und Unterstützung bieten 

 EU sollte Förderprogramme für Vereinsstrukturen entwickeln, die Grundstruktur 
sicherstellen, indem diese personell gestärkt werden („EU-Lotsen“) 

o Personal sollte bezuschusst werden, um mehr Aufgaben übernehmen zu 
können 

 Bei Kommunen (in diesem Fall speziell im Fachbereich Sport und Gesundheit) sowie bei 
Sportverbänden und Sportvereinen sollten EU-geförderte Koordinatoren für Vereine und 
Verbände verankert sein, um zum einen dabei zu helfen, Förderprogramme abzurufen, die 
Agenda 2030 umzusetzen, zum anderen die europäische Dimension in den Sport zu 
verankern 

 Kinder und Jugendsport in den Sportvereinen soll in allen EU-Ländern kostenfrei sein 
 Es soll die Möglichkeit geben, mehr Breitensport zu treiben (z.B. flexible Mitgliedschaften, 

Sportkarussell, Schnupperkurse), ohne Leistungsdruck  
 Die EU soll sich dafür einsetzen (z.B. mit einer Kampagne), dass das Image des Sports 

verbessert und Bewusstsein für dessen Bedeutung für die Gesundheit gestärkt wird 
 Es sollen Partnerschaftsturniere stattfinden, um Bindung und Freundschaft aufzubauen, 

z.B. zwischen Partnerstädten 
o Für solche Begegnungen sollte es Förderprogramme geben 

 Sport und Bewegung sind essenziell für die Gesundheit, deshalb sollte Sport als 
Daseinsvorsorge gelten 

 EU-weit sollten Unternehmen aufgefordert werden, Mitarbeiter zu Sport & Bewegung zu 
motivieren und dies zeitlich ermöglichen 



 

                 

Über diese Themen hinaus wurden noch weitere Forderungen benannt: 

 Förderung der Mehrsprachigkeit in der EU 
 Erweiterung der Angebote zum Spracherwerb 
 Schaffung einer Europäischen Post mit günstigeren Tarifen für grenzüberschreitenden 

Versand 

 

Nach der Vorstellung der oben genannten Ergebnisse aus den einzelnen Gruppendiskussionen 
durch die Gruppenmoderatoren begann eine Podiumsdiskussion und ein Erfahrungsaustausch mit 
Europapolitikerinnen und Stadträten der drei Städte mit dem Publikum zu den genannten Themen.  

Insgesamt wurde die Veranstaltung von den meisten Teilnehmenden als gut bewertet und 
teilweise außerordentlich gelobt.  

Dr. Andreas Kalina schloss als Hauptmoderator die Veranstaltung mit dem Statement, dass 
Europa ein Bestandteil von uns allen ist, auch von den Kommunen. Er wünscht sich hier eine gute 
und effektive Zusammenarbeit der Kommunen mit der EU.  

 

 

 


