
Netzwerkkonferenz 

„Modell Zaprešić: Perspektive Deutsch – Von der Vorschule bis zum Beruf“ 

Grußworte: 

 

Georg-Christian Lack, Direktor, Österreichisches Kulturforum Zagreb: 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

lieber Herr Dr. Hühner,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

als Direktor des österreichischen Kulturforums freue ich mich sehr, heute an der Eröffnung 

der Netzwerkkonferenz „Modell Zapresic“ teilzunehmen. 

Das große Interesse auf das die Konferenz stößt sowie auch die Beteiligung so vieler 

wichtiger Akteure aus dem Schul- und Bildungssektor sowie aus der Wirtschaft zeigt, dass 

das „Modell Zapresic“, das Dr. Gerald Hühner und seine Mistreiter vor mittlerweile vier 

Jahren begründet haben, nicht nur auf dem richtigen Weg ist, sondern sich mittlerweile zu 

einem vielleicht einzigartigen Deutsch-Netzwerk in Kroatien und über die Grenzen Kroatiens 

hinaus entwickelt hat. 

Ich danke den Organisatoren und den zahlreichen Beteiligten dieses Netzwerks für deren 

Engagement. In diesem Kontext möchte ich insbesondere die Deutsch-Förderung durch Sport 

im Kontext des „DSD-Handball Cup-Zapresic“ hervorheben, bei dem von Beginn an auch 

immer eine Handball-Mannschaft aus Graz vertreten ist. Im Vorjahr konnte die Mannschaft 

auf Graz  trotz harter Konkurrenz sogar den Titel erringen, was mich natürlich besonders 

freut. Das Turnier ist gelebte Nachbarschaft in Mitteleuropa, wie wir sie uns vorstellen und 

ermöglicht grenzüberschreitende Kontakte zwischen Jugendlichen in dieser kulturell, 

wirtschaftlich und politisch so eng miteinander verzahnten Region.  

Mit den unterschiedlichen deutschsprachigen Aktivitäten, die im Rahmen des Netzwerks 

Zapresic stattfinden, leisten Sie nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der deutschen 

Sprache in Kroatien, sondern auch zum interkulturellen Dialog und zur Stärkung 

grenzüberschreitender Jugendnetzwerke hier im Herzen Zentraleuropas.  

Ich wünsche dem Modell Zapresic weiterhin viel Erfolg und uns allen heute eine interessante 

Konferenz! 

 

 

 



Daniela Scheetz, Leiterin der Kulturabteilung, Deutsche Botschaft Zagreb: 

Sehr geehrter Herr Dr. Labus, 

sehr geehrte Frau Mastelić, 

liebe Frau Dr. Horvatić Čajko, 

lieber Herr Reiter, 

liebe Lehrinnen und Lehrer, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Damen und Herren/poštovani dame i gospodo, 

 

ich freue mich sehr, heute wieder hier in Zaprešić zu Gast sein zu dürfen. Die Mittelschule 

Zaprešić zeichnet sich durch ein besonderes Engagement von Schülern und Lehrern aus, was 

sich an zahlreichen hier initiierten Projekten – seien es DSD-Cup oder DSD-Projekte – zeigt.  

Auch das „Modell Zaprešić“ ist ein Beweis, dass Engagement und Motivation für die 

deutsche Sprache hier eine ganz besonders große Rolle spielen. 

 

Die Beteiligten an diesem Projekt – von Kindergarten über Grund- und Mittelschule bis hin 

zur Fachhochschule – wissen, dass man gemeinsam und gut vernetzt sehr viel mehr und 

Besseres erreichen kann und so Eltern und Schülern hier in Zaprešić ein einzigartiges 

Angebot machen kann. Von diesem vernetzen Ansatz profitieren alle – Schülerinnen und 

Schüler, Schulen und auch zukünftige Arbeitgeber. 

 

Sie alle wissen, dass Mehrsprachigkeit mehr denn je der Schlüssel zum Erfolg ist. Das 

Erlernen von Fremdsprachen ist ein elementarer Bestandteil einer umfassenden Ausbildung. 

Mehrsprachigkeit kann viele Türen öffnen, nicht nur in beruflicher, sondern auch in privater 

Hinsicht. Gerade die deutsche Sprache hat dabei für Kroatien eine besondere Bedeutung. Die 

Verbindung zum deutschsprachigen Kultur- und Wirtschaftsraum sind eng, vielfältig und 

haben eine lange Tradition. 

 

Ich danke daher allen Beteiligten, den Schulen und Kindergärten, der Fachhochschule 

Zaprešić sowie der Stadt Zaprešić, allen Lehrerinnen und Lehrern sowie insbesondere Herrn 

Dr. Labus und Herrn Dr. Hühner für ihr hervorragendes Engagement für die deutsche Sprache 

sowie die Zukunft junger kroatischer Schülerinnen und Schüler und wünsche dem „Modell  

Zaprešić“ weiterhin viel Erfolg.  

Hvala najljepša 



Grußwort des Ministeriums für Wissenschaft, Bildung und Sport, Minister dr.sc.Željko 

Jovanović: 

Konferenz „Modell Zaprešić“   

 Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, 

 

es ist mir eine besondere Ehre und Freude, im Namen des Ministers für Wissenschaft, 

Bildung und Sport, Herrn dr.sc. Željko Jovanović, und in meinen persönlichen Namen alle 

Kolleginnen und Kollegen Deutschlehrer aus den vorschulischen Institutionen, den Grund-

und Mittelschulen, die Organisatoren der Konferenz „Modell Zaprešić“ sowie die verehrten 

Gäste und Referenten begrüßen zu dürfen. 

 

Im gegenwärtigen „Zeitalter der Information“, in dem alle Grenzen zwischen Völkern und 

Staaten verwischt sind, in dem unsere Kinder, Schüler und Studenten leben und sich 

entwickeln, ist die große Bedeutung des Fremdsprachenerwerbs unbestreitbar. 

Moderne Unternehmen haben durch die Form ihres Managements längst die nationalen 

Grenzen aufgehoben. Die Kenntnis der Informationstechnologie und die Beherrschung von 

Fremdsprachen sind die einzigen Mittel und Wege, um in qualitativ hochwertiger Art und 

Weise in der globalen Welt, die uns umgibt, und im Rahmen ihrer Bedingungen bestehen zu 

können.. 

 Es ist bekannt, dass Kroatien kulturell und wirtschaftlich in Richtung Deutschland und 

Österreich orientiert ist. Deshalb ist das Lernen der Deutschen Sprache ab der frühen 

Schulzeit von besonderem Interesse für die Bildungspolitik. 

 Wenn das Erlernen einer Fremdsprache zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort 

beginnt, ist das Lernen einer Fremdsprache nicht anstrengend und kompliziert. Das Projekt 

Modell Zaprešić  ist ein Beispiel für einen holistischen Ansatz in der 

Sprachkompetenzentwicklung. Dabei wird von der Vorschule, über Austauschprojekte, der 

Studenten auf internationaler Ebene, bis hin zur Berufswahl, die Entwicklung des 

menschlichen Potentials gefördert und Kindern und Jugendlichen ermöglicht, Kompetenzen 

zu erwerben, die ihnen nicht nur helfen werden, eines Tages sich besser auf dem Arbeitsmarkt 

zu positionieren. Es wird den Jugendlichen darüber hinaus auch ermöglicht, durch kulturelle 

Werte aus dem deutschsprachigen Raum ihre Persönlichkeit zu bereichern.   

Abschließend bedanke ich mich besonders bei den Initiatoren und verantwortlichen 

Organisatoren des Netzwerks „Modell Zaprešić“, dem Schirmherrn, nämlich dem Kroatischen 

Deutschlehrerverband, allen Unterstützern und den Veranstaltern der heutigen 



Neztwerkkonferenz, der Stadt Zaprešić, Mittelschule Ban Josip Jelačić und der Hochschule 

Baltazar Adam Krčelić für  ihre Mühe und ihr Engagement, diese Konferenz durchzuführen. 

Ich bin davon überzeugt, dass die hohen organisatorischen und fachlichen Standards, die in 

den bisherigen Aktivitäten aller Beteiligten zu verzeichnen waren, bestätigt und ausgebaut 

werden. 

 

Ich wünschen Ihnen viel Glück und Erfolg auf ihrem professionellen und privaten Weg, und 

den Gästen und ausländischen Referenten einen angenehmen Aufenthalt in Zaprešić.  

 

Grußwort Thorsten Reiter 

Sehr verehrte............ 

 

Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Initiative zum Netzwerk Deutsch in Zapresic, 

die schon weit mehr als eine Initiative geworden ist. 

Lassen Sie mich Ihnen dafür als Vertreter der deutschen Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, als 

DSD-Fachberater und Koordinator in Kroatien, meine Hochachtung und die Zusicherung meiner 

Unterstützung ausdrücken. 

Die Initiative vor Ort in Zaprešić hatte und hat zum Ziel, das Erlernen der Fremdsprache Deutsch 

durchgängiger zu gestalten. Die Sprachlernbiografie in der Fremdsprache Deutsch, wie jede andere 

auch, braucht Kontinuität und eine klare Zielorientieung vom Kindergarten über die schulischen 

Ausbildungsstufen bis hin zu Hochschule und Beruf. 

Dazu braucht es Kontakte und Treffen von Vertretern der Bildungsinstitutionen sowie von Vertretern 

der Wirtschaft, die die ausgebildeten Schüler nach der schulischen Ausbildung übernehmen. 

Wir sprechen hier gerne von Schnittstellen und von Vernetzungen, die diese Schnittstellen 

verbinden. 

Wenn sich also Menschen der beteiligten Organisationen- wie Sie- regional vor Ort verbinden, dann 

leisten Sie einen unschätzbar wertvollen Beitrag zur Herstellung von Durchgängiger 

(Fremdsprachen)-Bildung. Und dafür gebührt Ihnen Anerkennung und Dank! 

Denn worum geht es? Es geht um die Qualifizieung von jungen Leuten, darum dass junge Menschen 

den Herausforderungen des kroatischen und des europäischen Arbeitsmarktes gewachsen sind. 

Ob ein regionales Netzwerk wie das Ihrige funktioniert, hängt immer sehr stark vom Engagement und 

dem Interesse der beteiligten Akteure ab. Es hängt aber auch davon ab, ob das regionale Netzwerk 

Nachahmer findet, ob es Strukturen schafft, die auf Dauer angelegt sind. 

Daher möchte ich Sie einladen, gemeinsame Standards und Strukturen, die die Durchgängigkeit des 

Sprachlernprozesses sichern, zu erörtern. 



Die Antwort auf alle Fragen heißt nicht DSD, aber das DSD ist ein hervorragendes Instrument, um 

Strukturen und Standards zu verstetigen. 

Mit Genehmigung und Unterstützung des kroatischen Ministeriums arbeiten wir mit 40 kroatischen 

Mittelschulen zusammen, in denen das DSD I, das DSD II oder sogar beide Diplome angeboten 

werden. In diesem Jahr werden wir rund 420 B2/C1 Diplome verleihen und über 800 A2/B1 Diplome. 

Damit sind wir, bzw. unsere Partnerschulen, bereits jetzt ein bestehendes Netzwerk in Kroatien, das 

Standards setzt und Strukturen schafft. Aber die DSD-Schulen sind keine Welt für sich. Sie müssen bei 

sinkenden Schülerzahlen ihren Nachwuchs sichern und die Motivation aufrecht erhalten zum Erwerb 

der Fremdsprache Deutsch. 

Damit dieses Netzwerk ausgebaut und stabilisiert werden kann, müssen die Kolleginnen an den 

Schulen sicher sein, dass ihre Arbeit im Rahmen des DSD-Angebots nicht als ihre Privatangelegenheit 

betrachtet wird. Die zweite und hier und da die erste Fremdsprach Deutsch sollten überall mit dem 

ersten oder zweiten Sprachdiplom zertifiziert werden können. Hochschule und Arbeitswelt sollten 

die Qualität der erworbenen Fremdsprachenkenntnisse honorieren und zu ihrem Erwerb mit  

Vergünstigungen motivieren. 

All das und noch mehr sehen Sie vor Ort und finden für manches Lösungen vor Ort. Das ist besonders 

wichtig, um die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems zu sichern und um andere zu ermutigen 

diesen Weg auch zu gehen.  

Und es ist wichtig, um zu sehen an welchen Stellen Lösungen vor Ort  nicht ausreichen, weil die 

Rahmenbedingungen an anderer Stelle geschaffen werden müssen. 

Gemeint sind hier vor allem : 

- Die Anerkennung und Honorierung von DSD I und DSD II für den Hochschulzugang und in der 

Arbeitswelt. 

- Die Anerkennung der DSD-Arbeit an den Schulen als reguläre Arbeitszeit. 

- Die Ausweitung der DSD-Arbeit auf die Grundschulen, insbesondere diejenigen mit der 

ersten Fremdsprache Deutsch. 

- Die Einführung einer zweiten Pflichtfremdsprache. 

- Die teilweise Abgabe von Verantwortung für das DSD auf einheimische kroatische Lehrkräfte 

und Institutionen. 

Die Arbeit an den Rahmenbedingungen für fremdsprachliche Bildung ist nationale Angelegenheit, zu 

der wir lediglich Vorschläge und Anregungen liefern können. 

Die Arbeit in lokalen Netzwerken ist Angelegenheit der Akteure vor Ort, von denen wir alle sehr viel 

lernen können. 

Beides zusammen zu denken ist die Herausforderung, der Sie sich gestellt haben. 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei und in diesem Sinne eine lehrreiche, anregende Tagung! 

 


