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Gutachten zur Bachelorarbeit  

SKALICKÝ, Joana Marie. Grenzübergreifende bayerisch-böhmische Kooperationsinitiativen 

seit 1989 – Entwicklung und Perspektiven. Praha: ÚGS FF UK, 2012, 54 S. 

 

 Das abschließende Kapitel dieser Bachelorarbeit stellt fest, dass seit 1989 im 

bayerisch-böhmischen Grenzraum „viel für die Annäherung an den jeweiligen Nachbarn 

getan“ (S. 44) wurde. Es kann vorweg festgehalten werden, dass die Verfasserin diese 

Aussage in den drei Hauptkapiteln der Arbeit nicht nur präzisiert, sondern in durchdachter 

Textkomposition, leserfreundlicher Anschaulichkeit sowie informationsreicher Darlegung  

gleichsam in ein Musterbeispiel der Gattung entfaltet.  

 Gleich die Einleitung erfüllt sinnvoll ihre Funktion: sie spezifiziert das Thema der 

Arbeit – neben den wirtschaftlichen auch Aspekte der politischen, persönlichen und 

kulturellen Wechselbeziehungen –, wie auch die Logik des Textaufbaus und die wichtigsten 

Quellen. Selten (aber dennoch) begegnet man hier – wie auch später – leichten stilistischen 

‚Defekten’, wie z.B. der impliziten Wiederholung der Information in zwei nachfolgenden 

Sätzen (Ende S. 7, Anfang S. 8).   

 Die „Geschichte der bayerisch-böhmischen Nachbarschaft“ ist Gegenstand des 

zweiten Kapitels. Es wäre interessant, über das Dargestellte hinaus auch das Bild der b.-b.-

Beziehungen in den historiographischen Standardwerken zu kommentieren. Hier böten sich 

etwa B. Hubensteiner: Bayerische Geschichte (17. Aufl. 2007), A. Kraus: Geschichte Bayerns 

(3. Aufl. 2004) oder M. Spindler, A. Kraus (Hg.): Handbuch der bayerischen Geschichte 

(1979ff.). Auf der tschechischen Seite kämen Velké dějiny zemí koruny české (Paseka, 

1999ff.) oder Dějiny zemí koruny české (Libri, 1992) in Frage. Der Überblick der Geschichte 

der beiden Länder und ihrer Beziehungen kann – wie auch die Verfasserin einräumt – bei 

weitem nicht vollständig sein. Die getroffene Auswahl gewährt dem Leser eine sinnvolle 

Zusammenschau: zuerst werden wichtige Momente der mittelalterlichen Geschichte 
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thematisiert, die die „generelle Verflechtung beider Länder“ demonstrieren (S. 10f), dann die 

Perioden des Hussitentums, des Dreißigjährigen Krieges, der Zeit nach 1918 wie auch der NS- 

und Vertreibungsgeschichte als Stationen des Problematischen und Krisenvollen in den 

Wechselbeziehungen (S. 11-13) und schließlich ein Ausblick auf die „positive, konstruktive 

Nachbarschaft“ (13-15). 

 Genauso sinnvoll und logisch ist die Gliederung der Ausführungen zu den 

Kooperationen in einen allgemeineren Teil, in dem die prinzipiellen Kategorien und Begriffe 

der Zusammenarbeit beschrieben werden (S. 16-23), und in einen konkret ausführenden 

Teil, in dem einzelne Projekte präsentiert werden (S. 24-43).  

 In dem ersten genannten Abschnitt geht die Verfasserin von der Reflexion des 

Begriffs „Grenze“ aus, wodurch die Tatsache der Grenzöffnung nach 1989 sowie die 

Konzepte der grenzüberschreitenden Kooperation und der Euregionen aus der Sicht der 

Europäischen Kommission noch plastischer wirken. Ebenfalls der Überblick der Motive für 

bilaterale Zusammenarbeit (17f) wird mit der allgemeinen Wahrnehmung der Grenze 

verbunden: Es geht schließlich immer wieder um Versuche, die Grenzwahrnehmung und 

davon abgeleitete Selbstwahrnehmung zu verändern. Die Verfasserin weiß jedoch die von 

der EU formulierten Motive durch Beobachtungen der realen Sachlage zu korrigieren, z.B. 

wenn sie zeigt, dass „die anfängliche Kooperationsbereitschaft … eher materiell oientiert“ (S. 

18) war. Außer Acht bleiben nicht die rechtlichen Kooperationsgrundlagen und –mittel (S. 

19-21) in Form von multilateralen und bilateralen Abkommen, in die beide Seiten als Partner 

direkt oder vermittlet einbezogen sind. Ebenfalls die wichtigsten Instrumente finanzieller 

Förderung werden erwähnt (S. 21-23). 

Das vierte und entscheidende Kapitel charakterisiert zunächst drei Phasen der 

Kooperation: die der Kontaktaufnahme, die Planungsphase und die Realisierungsphase. 

Diese Phasen – mit Fokuss auf die letzte – verfolgt die Verfasserin anhand von allen 11 

Projekten von 4 Institutionen, denen besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird (Euregio 

Egrensis, Euregio Beyrischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn, Koordinierungszentrum 

Tandem, Centrum Bavaria Bohemia). Alle Einzelausführungen sind informativ und sauber 

ausgearbeitet. Hinsichtlich der Überakzentuierung der wirtschaftlichen Zusammenhänge in 

den heutigen Medien finde ich besonders die Präsentation kulturell ausgerichteter Projekte 

von Bedeutung (Sprachoffensive, Künstlersymposium, Kultur ohne Grenzen). Vielleicht hätte 

ihnen noch etwas mehr Raum gewährt werden können. Für die Vertedigungsdiskussion 

bietet sich ferner die Frage, ob sich die Verfasserin evtl. über eine ‚vierten Phase‘ der 

Kooperationsprojekte Gedanken gemacht hat, nämlich die Phase der Rezeption, Wirkung 
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und (öffentlicher) Wertung der Projekte nach der unmittelbaren Umsetzung der Pläne? Über 

diese ‚Zwischenstufe‘ ließe sich vielleicht eine noch elegantere Linie führen bis zu den 

Betrachtungen des Kapitels 4.6.: „Aktuelle Situation und gegenseitige Wahrnehmung an der 

Grenze“.  

Zu den Verlockungen der Schlussbetrachtungen gehören die der Überpointierung und 

der Vereinfachung der Ergebnisse. Diesen Verlockungen gibt die Verfasserin nicht nach, 

sondern konstatiert deutliche kommunikative Barrieren und die Fraglichkeit der Auswirkung 

der Einzelprojekte hinsichtlich des allgemeinen Ziels der Annäherung der böhmischen und 

bayerischen Bevölkerung im Grenzraum (S. 44). Zu den Belegen, dass es trotzdem 

überzeugende Versuche gibt, die bestehenden Barrieren weiterhin aufzulösen oder 

zumindest erodieren zu lassen, rechne ich außer den erwähnten auch die vorliegende Arbeit. 

 

Frau Skaliskýs Bachelorarbeit baut zwar nicht auf eigenen Statistiken oder 

umfangreichen Umfragen, dennoch stellt sie einen wertvollen Beitrag zur Betrachtung der 

titelgebenden Problematik dar, indem sie die vorhandenen einschlägigen Publikationen und 

Berichte zum Thema höchst überzeugend zusammenfasst und in ein brauchbares Handbuch 

integriert. Formal und sprachlich ist die Arbeit auf einem hohen Niveau verfasst. Außer den 

bereits erwähnten seltenen Stilmängeln oder Flüchtigkeitsfehlern („Unterrer Inn“ gleich 

dreimal auf S. 6 und 30) kommen ebenfalls nur selten formulatorische Dissonanzen vor, die 

den logischen Aufbau der Ausführung etwas verdunkeln: „Die Situation der 

Sudetendeutschen und das anfängliche Interesse Hitlers an ihrer Lage nutzte er nur als ein 

Werkzeug seiner Machterweiterung aus…“ (S. 12).  

Trotz dieser Details handelt es sich um eine sehr gelungene Arbeit; daher empfehle ich 

sie ohne Vorbehalte und gerne zur Verteidigung und schlage die Note výborně (1) vor.  

 

Prag, den 18.6.2012    Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. 


