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VORWORT
Die Sprache des Nachbarlandes zu lernen, ist neben der persönlichen Bereicherung auch ein Akt der
gegenseitigen Achtung und Toleranz. Die Begegnung mit fremden Sprachen bereits im
Grundschulalter legt nicht nur das Fundament für die Entwicklung der fremdsprachlichen
Kommunikationsfähigkeit, sondern fördert auch die Sensibilisierung für sprachliche und kulturelle
Vielfalt über die erlernte Fremdsprache hinaus und leistet so einen Beitrag zum Abbau von
Fremdenfeindlichkeit und zur Förderung interkultureller Verständigung.
Seit vielen Jahren engagiert sich deshalb die Deutsch‐Polnische Gesellschaft Brandenburg (DPGB) für
die Etablierung, den Ausbau und die qualitative Verbesserung des Polnischunterrichtes an
Brandenburger Schulen. Zu diesem Zweck organisierte sie bisher zahlreiche Tagungen, Konferenzen
oder Workshops, u.a. einen Workshop zur Situation des Polnischunterrichts im Mai 2001 in
Angermünde, eine Konferenz zum Thema Polnisch als Fremdsprache in Brandenburg und der
Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen im September 2003 in Berlin oder die
dreitägige Konferenz im August 2004 in Słubice unter dem Titel Zur Konzeption der Nachbarschafts‐
sprachen in Grenzregionen – im europäischen Vergleich.1 Nach langjährigen Bemühungen seitens der
DPGB startete im Schuljahr 2006/2007 ein vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
unterstütztes Modellprojekt (abweichende Organisationsform), das die Einführung von Polnisch als
Nachbarschaftssprache neben Englisch ab der ersten Klasse ermöglichen sollte. Trotz der Bereitschaft
mehrerer Grundschulen gelang es jedoch lediglich der Grundschule Mitte in Frankfurt (Oder), an dem
Projekt teilzunehmen. Neben der Forderung nach Einführung und Ausbau des Polnischunterrichtes an
Brandenburger Schulen engagiert sich die DPGB seit ihrem Bestehen für die Qualifizierung von
Lehrkräften sowie für die Entwicklung neuer Unterrichtsmaterialien für den Polnischunterricht. In
diesem Zusammenhang ist auf das Unterrichtswerk „Co to?“ hinzuweisen, das Janusz Wiśniowski mit
Unterstützung des Deutsch‐Polnischen Jugendwerkes für die Grundschule entwickelte.
Obwohl die Bemühungen, Polnisch zumindest in Brandenburg fakultativ neben Englisch ab der
1. Klasse anzubieten, nicht zu den gewünschten Resultaten führten, ist festzustellen, dass eine
Begegnung mit der Sprache des Nachbarn an mehreren Grundschulen in unterschiedlichen
Organisationsformen (überwiegend als Arbeitsgemeinschaften) stattfindet. Hier ist vor allem das von
der RAA‐Brandenburg geleitete Projekt „Spotkanie heißt Begegnung“ zu erwähnen. Eine aktuelle
Befragung von Schulleitern /‐innen ergab zudem, dass der Wille, Polnisch als zusätzliches Angebot in
das Lehrprogramm aufzunehmen, vielerorts durchaus gegeben ist, jedoch meistens an nicht
überwindbar zu scheinenden Hindernissen scheitert (u. a. Finanzierung, Mangel an qualifizierten
Lehrkräften, Lehrmaterialien, Elternmotivation).
Die am 23. Mai 2008 in Frankfurt (Oder) stattgefundene Tagung „Mehr Polnisch im Grundschulalter“
diente daher dem Anliegen, die Hindernisse bei der Einführung und Erweiterung des
Polnischangebots zu benennen und mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen den
Polnischunterricht betreffenden Bereichen über Lösungen der Probleme zu diskutieren.
Zu diesem Zweck wurde in Arbeitsgruppen zunächst eine Bilanz des Polnischunterrichtes an Branden‐
burger Grundschulen innerhalb der drei Euroregionen (Pomerania, Pro Europa Viadrina, Spree‐Neiße‐
Bober) und in Kindertagesstätten in der unmittelbaren Grenzregion gezogen. In regional gemischten
Gruppen tauschten die Teilnehmenden (Schulleiter /‐innen, Lehrer /‐innen und Leiter /‐innen von
Kindertagesstätten) ihre Erfahrungen, Fragen und Probleme bezüglich des Polnischunterrichts aus.
1
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Den Gruppen wurde hierfür eine Liste mit Fragen zu einzelnen Aspekten und Problemen des
Polnischunterrichts als Diskussionshilfe an die Hand gegeben, die folgende Themen umfasste:
Organisationsform (Fremdsprachenunterricht, AG, Austauschprogramme usw.), Finanzierung,
Lehrkräfte, Unterrichtsmaterialien, Elternmotivierung, Hindernisse bei der Einführung von Polnisch.
Jede Gruppe hatte darüber hinaus einen thematischen Schwerpunkt. In den Gruppen übernahmen
Berichterstatterinnen und Berichterstatter die Leitung des Gesprächs, die schriftliche Zusammen‐
fassung der Ergebnisse sowie die Übermittlung der Fragen in der Diskussion am Nachmittag. Hier
kamen die eingeladenen Expertinnen und Experten zu unterschiedlichen Problemen des Polnisch‐
unterrichts zu Wort und diskutierten gemeinsam mit den Teilnehmenden über Möglichkeiten der
Überwindung von Hindernissen bei der Einführung von Polnisch, der Erweiterung sowie der
qualitativen Verbesserung des Polnischunterrichtes.
Der nun vorliegende Tagungsband dokumentiert zum einen die Ergebnisse der Arbeitsgruppen sowie
die Diskussion am Nachmittag und fasst zum anderen einige Informationen und Hinweise zu
verschiedenen auf der Tagung angesprochenen Aspekten des Polnischlehrens an Grundschulen und
Kindertagesstätten zusammen. Dazu gehören unter anderem Informationen über Unterrichts‐
materialien, verschiedene Programme wie den Europäischen Freiwilligendienst oder auch hilfreiche
Internetseiten und Ansprechpartner /‐innen. Dieser Teil des Tagungsbandes ist auf jeden Fall noch
erweiterbar. Wir würden uns deshalb sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Anregungen und Hinweise
mitteilen würden, damit wir sie auf unserer Internetseite einer größeren Öffentlichkeit zugänglich
machen können.
Das Konzept der Tagung setzte stark auf die Kommunikation der Teilnehmenden untereinander. Im
Vorfeld der Tagung hatten wir deswegen auch die eingeladenen Expertinnen und Experten gebeten,
auf schriftlich vorbereitete Referate zu verzichten. Dies soll nun auch in der Dokumentation zum
Ausdruck kommen. Bei der Verschriftlichung bemühten wir uns daher, die Redebeiträge so
originalgetreu wie möglich wiederzugeben. Trotzdem sollte der Text aber lesbar und verständlich
sein. Aus diesem Grund haben wir, wo es notwendig erschien, in Absprache mit den Rednerinnen und
Rednern kleinere stilistische Modifizierungen vorgenommen.
Die Tagung wurde aus Mitteln der Integrationsbeauftragten des Landes Brandenburg im Rahmen des
Projekts „Zivile Brücken – Mosty społeczne“ finanziert und durchgeführt. Unser herzlicher Dank gilt
damit zunächst der Integrationsbeauftragten des Landes Brandenburg, Frau Prof. Dr. Weiss, ihrem
Stellvertreter, Herrn Dr. Hamdali, sowie der Leiterin des Projektes, Frau Anke Zwink und ihrer
Mitarbeiterin, Frau Karolina Miller.
Herzlich bedanken möchten wir uns an dieser Stelle nochmals bei Herrn Staatssekretär Jungkamp und
Herrn Dr. Hamdali für ihre ermutigenden und zukunftsweisenden Grußworte. Unser herzlicher Dank
gilt auch unserer Moderatorin, Frau Große, sowie allen Rednerinnen und Rednern, den Leitern und
Leiterinnen der Arbeitsgruppen, den Dolmetschern, den Fotografen und nicht zuletzt allen
Teilnehmenden, die durch ihre engagierte Beteiligung und Offenheit zum Gelingen der Tagung
beigetragen haben.
Karl Fisher,
Martin Kujawa,
Christin Bülow,
Tomasz Rajewicz
Hier noch ein wichtiger Hinweis zu den Kontaktdaten der Teilnehmer. Wir freuen uns sehr, dass es auf
der Tagung zu einem regen Erfahrungsaustausch, auch auf informeller Ebene kam. Deshalb möchten
wir Ihnen anbieten, sich bei Wunsch einer Kontaktaufnahme zu einer / einem Teilnehmenden an uns
zu wenden. Wir vermitteln Sie gerne. Die Namen der Teilnehmenden finden Sie am Ende der
Dokumentation. Hier haben wir auch einige uns nützlich erscheinenden Adressen zusammengestellt.
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POLNISCH AN BRANDENBURGER GRUNDSCHULEN
ORGANISATIONSFORMEN
An Brandenburger Schulen, die bundesweit die höchsten Zahlen an Polnisch lernenden Schülerinnen
und Schülern aufweisen, bestehen verschiedene Organisationsformen des Polnischunterrichtes. Das
Spektrum reicht von Polnisch als Begegnungssprache über freiwilligen Unterricht im Rahmen von
Arbeitsgemeinschaften, das Projekt „Spotkanie heißt Begegnung“ bis hin zu Polnisch als
Fremdsprache ab der 3. Jahrgangsstufe. Welche der Formen von einer Schule genutzt wird, ist
abhängig vom regional unterschiedlichen Interesse der Schüler (und oft auch der Eltern), Polnisch zu
lernen, aber auch von den Rahmenbedingungen der Schulen – ihren finanziellen und personellen
Möglichkeiten. Das Angebot Polnisch als Begegnungssprache umfasst die Jahrgangsstufen 1 und 2
und wurde im Schuljahr 2006/07 von ca. 200 Grundschülerinnen und Grundschülern in Anspruch
genommen. Der Begegnungsunterricht wird in unterschiedliche Fächer oder Lernbereiche integriert,
jedoch findet diese Begegnung mit der Sprache in einigen Schulen de facto auch in speziell hierfür
angebotenen Arbeitsgemeinschaften statt. Obwohl diese Form des Sprachunterrichts bereits seit
1994 im Land Brandenburg praktiziert wird, hat sie nach offiziellen Angaben bisher lediglich an 5
Grundschulen einen festen Platz. Als Fremdsprache wird Polnisch bisher nur an Grundschulen in
freier Trägerschaft sowie an staatlichen Grundschulen ab der 3. Klasse innerhalb des so genannten
Modellprojektes angeboten. Das im Schuljahr 2006/2007 gestartete Modellprojekt (abweichende
Organisationsform) ermöglicht den beteiligten Grundschulen, Polnisch als 2. Fremdsprache ab der
dritten Jahrgangsstufe neben Englisch anzubieten. Trotz der Bereitschaft von mehreren
Grundschulen gelang es bisher lediglich der Grundschule Mitte in Frankfurt (Oder), an dem Projekt
teilzunehmen. Hier beginnt der Unterricht ab der ersten Klasse mit einer Unterrichtsstunde pro
Woche und wird ab dem dritten Jahrgang mit drei Unterrichtsstunden pro Woche fortlaufend bis
zum sechsten Jahrgang fortgesetzt. Polnisch wird hier – wie auch in anderen europäischen
Grenzregionen – als Nachbarschaftssprache verstanden. Außerhalb des Modellprojektes besteht
zwar auch die Möglichkeit, Polnisch als Fremdsprache zu unterrichten, dies jedoch nur auf Kosten
von Englisch, was Schulen verständlicherweise von diesem Schritt abhält. In den vergangenen Jahren
haben sich immer mehr Grundschulen, insbesondere in der Grenzregion dem Projekt „Spotkanie
heißt Begegnung“, das 1994 von den Regionalen Arbeitsstellen für Ausländerfragen, Jugendarbeit
und Schule Brandenburg ins Leben gerufen wurde, angeschlossen. Im außerunterrichtlichen Rahmen
erwerben Kinder ab der ersten Klasse in den Spotkanie‐Arbeitsgemeinschaften Grundkenntnisse in
der Sprache des Nachbarn – Deutsch bzw. Polnisch. Jede Arbeitsgemeinschaft hat eine
Partnergruppe im Nachbarland, mit der sie sich regelmäßig trifft. Der Sprachunterricht, einmal
wöchentlich in zwei zusätzlichen Schulstunden erteilt, dient zur Vorbereitung dieser Begegnungen.
Von den insgesamt 1.700 Schülerinnen und Schülern, die an dem Projekt im Schuljahr 2006/07
teilnahmen, kamen ca. 800 aus Brandenburger Schulen. Darüber hinaus bieten einzelne staatliche
Grundschulen und Grundschulen in freier Trägerschaft Polnisch in Arbeitsgemeinschaften an, die in
der Regel einmal wöchentlich stattfinden.
LEHRKRÄFTE
An allen Brandenburger Schulen (Primar‐ und Sekundarstufe) waren im Schuljahr 2006/07 vierzehn
Lehrkräfte mit einem Hochschulabschluss und einer Lehrbefähigung für das Fach Polnisch tätig,
davon eine Lehrkraft mit einer Lehrbefähigung für die Jahrgangsstufen 1 bis 13, elf mit einer
Lehrbefähigung für die Jahrgangsstufen 5 bis 10, eine mit einer Lehrbefähigung für die
Jahrgangsstufen 5 bis 13 und eine mit einer Lehrbefähigung für die Jahrgangsstufen 7 bis 13. Nach
Angaben der Landesregierung Brandenburg ist die Zahl der Polnischlehrenden ausreichend und der
Bedarf an Polnisch‐Lehrkräften kann auch in Zukunft gedeckt werden. An der Universität Potsdam
wird ein grundständiges Lehramtsstudium im Fach Polnisch angeboten, in dem sich im
Wintersemester 2006/07 26 Studierende im Lehramtsstudium nach altem Recht und 16 im Bachelor‐
Studium befanden. Außerdem wird von der Universität Potsdam ein Erweiterungsstudiengang für
das Fach Polnisch (Sekundarstufen I und II) angeboten. Pro Semester begannen bisher 4 bis 6
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Studierende mit dem Studium. An den Brandenburger Schulen waren des Weiteren zehn polnische
FremdsprachenassistentInnen im Einsatz. An dem Programm können im Rahmen des COMENIUS‐
Programms der Europäischen Union angehende Lehrkräfte aller Fächer teilnehmen, die ein Studium
absolvieren, das zum Beruf der Lehrerin / des Lehrers führt (oder ein solches bereits abgeschlossen
haben, aber noch nicht im Schuldienst tätig sind). COMENIUS‐Assistenzkräfte verbringen mindestens
drei bis maximal zehn Monate an einer Gastschule, einer vorschulischen Einrichtung oder einer
Einrichtung der Erwachsenenbildung. Zu den Aufgaben der AssistentInnen gehören u.a. der
Unterricht in der eigenen Muttersprache, Vermittlung von Wissen über das Heimatland, Erstellung
von Lehrmaterialien, Mithilfe bei der Vorbereitung und Durchführung einer Schulpartnerschaft
zwischen der Gasteinrichtung und einer Einrichtung im Herkunftsland der Assistenzkraft. Ihre
wöchentliche Unterrichtsverpflichtung sollte 12‐16 Wochenstunden umfassen. Bisher wurden
FremdsprachenassistentInnen aufgrund der begrenzten Anzahl von Plätzen lediglich in der
Sekundarstufe eingesetzt. Darüber hinaus sind in Arbeitsgemeinschaften inner‐ und außerhalb des
Spotkanie‐Projektes zahlreiche Lehrende auf Honorarbasis tätig.
LEHRMATERIALIEN
Eine bedeutende Lücke im Bereich des Polnischunterrichts stellten bislang die Lehrmaterialien dar,
da die deutschen Schulbuchverlage wegen der befürchteten Unwirtschaftlichkeit nicht bereit waren,
Schulbücher für den Polnischunterricht neu zu entwickeln. Nichtsdestotrotz ist gerade Anfang April
2008 die Fortsetzung des Werkes „Co to?“ / „Was ist das?“ von Janusz Wiśniowski, das sich aus
einem Lehr‐ und einem Übungsbuch zusammensetzt, erschienen: Unter dem Titel „O co chodzi?“ /
„Worum geht es?“ hat das Deutsch‐Polnische Jugendwerk (DPJW) ein neues Arbeitsbuch samt
interaktiver CD‐Rom herausgegeben, das sich vorwiegend an Schülerinnen und Schüler des 5. und 6.
Jahrgangs richtet. Die Herausgabe des Lehrwerkes, das zunächst in einer Auflage von 5000
Exemplaren erscheinen wird, wird durch das Brandenburger Bildungsministerium unterstützt.
Außerdem steht den Polnischlehrenden in den Jahrgangsstufen 3‐4 eine von Justyna Krztoń verfasste
und vom Sächsischen Bildungsinstitut herausgegebene Handreichung „Kwakuś kwak“ zur Verfügung.
Nach Angaben der Landesregierung soll der Einsatz von weiteren Materialien für die folgenden
Jahrgangsstufen bereits in Prüfung sein.
SCHULPARTNERSCHAFTEN UND PERSPEKTIVEN
In den vergangenen Jahren haben sich in der Grenzregion Grundschulen für die deutsch‐polnische
Begegnung engagiert und auch in Schulen, welche kein Polnisch anbieten, bestehen Partnerschaften
mit polnischen Schulen. Nach Angaben der Landesregierung Brandenburg bleibt das Interesse der
Schülerinnen und Schüler in Brandenburger Schulen, Polnisch zu lernen noch hinter den
Erwartungen zurück und ist regional sehr unterschiedlich. In Zukunft wird es darauf ankommen, die
bereits bestehenden Standorte mit dem Unterrichtsangebot Polnisch qualitativ zu stärken und die
deutsch‐polnischen Schulpartnerschaften pädagogisch so zu nutzen, dass sich daraus ein
zunehmendes Interesse am Erlernen der polnischen Sprache entwickelt. Auf diese Weise könne
perspektivisch ein regional ausgewogenes Unterrichtsangebot für Polnisch besser erreicht werden.
Quellen:
1. Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 1743, Drucksache 4/4443 vom 12.06.2007
2. http://www.bildung‐brandenburg.de/256.html
3. Märkische Allgemeine vom 01.04.2008
4. Programm für lebenslanges Lernen COMENIUS – Assistenzzeiten für angehende Lehrkräfte vom
14.02.2007
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PROGRAMM DER TAGUNG
ABLAUF DER TAGUNG
bis 10.00

Ankunft der Teilnehmer /‐innen; kleiner Imbiss

10.30

Begrüßung
Herr Burkhard Jungkamp,
Staatssekretär im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Herr Dr. Mohamed Hamdali,
Stellvertreter der Integrationsbeauftragten des Landes Brandenburg
Herr Karl Fisher,
Vorsitzender der Deutsch‐Polnischen Gesellschaft Brandenburg

11.00

Einteilung in 3 Arbeitsgruppen mit je einem / einer Berichterstatter /‐in

11.15

Pressekonferenz mit
Herrn Staatssekretär Burkhard Jungkamp,
Herrn Dr. Mohamed Hamdali, Herrn Karl Fisher

11.15

Diskussion in Arbeitsgruppen

13.00

Mittagessen in der Mensa der Europa‐Universität Viadrina

14.00

Podiumsdiskussion Expertinnen und Experten antworten
auf Fragen zu Organisationsformen und Finanzierungsmöglichkeiten des
Polnischunterrichts

15.15

Kaffeepause

15.45

Podiumsdiskussion Expertinnen und Experten antworten
auf Fragen zu Elternmotivierung, Lehrmaterialien und Aus‐ und Fortbildung
von Polnischlehrenden

17.00

Offener Raum für Austausch bei Kaffee und Kuchen

Programm der Tagung

8/70

EXPERTINNEN UND EXPERTEN
Moderation von Frau Charlotte Große
a) Organisationsformen des Polnischunterrichts
Herr Karl Fisher, Vorstandsvorsitzender der Deutsch‐Polnischen Gesellschaft und Schulleiter
des Gymnasiums Neuzelle: Experte für das Modellprojekt in Brandenburg (abweichende
Organisationsform) und Polnisch als Begegnungssprache in den Klassen 1 und 2, ab der
dritten Klasse als zweite Fremdsprache
Frau Maren Ernst, Regionale Arbeitsstelle für Ausländerfragen, Jugendarbeit und Schule:
Expertin für das Spotkanie‐Projekt über Polnisch als Begegnungssprache in
Arbeitsgemeinschaften
b) Finanzierungsmöglichkeiten des Polnischunterrichts
Frau Wenzel, Leiterin des Staatlichen Schulamtes in Frankfurt (Oder)
Herr Tobias Seyfarth, Euroregion PRO EUROPA VIADRINA Frankfurt (Oder)
Herr Łukasz Pastor, Trampolina, Netzwerk ehemaliger Freiwilliger, Warschau
Frau Maren Ernst, Regionale Arbeitsstelle für Ausländerfragen, Jugendarbeit und Schule
c) Lehrmaterialien und Ausbildung
Frau Justyna Krztoń, Autorin des Lehrwerkes „Kwakuś Kwak“
Herr Janusz Wiśniowski, Autor der Lehrwerke „Co to“ und „O co chodzi?“
Frau Dr. Birgit Krehl, Dozentin der Universität Potsdam über die Ausbildung von Lehrkräften
Frau Hannah‐Maria Liedtke, über Fort‐ und Weiterbildung für Lehrer /‐innen und Erzieher /‐
innen im Bereich deutsch‐polnische Zusammenarbeit
Frau Dr. Małgorzata Bień‐Lietz, Expertin für Polnisch in Kindertagesstätten
d) Motivierung von Eltern
Frau Prof. Dr. Karin Weiss, Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg
Herr Dr. Armin Geyer, Kommunal‐ und Wirtschaftsberater
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PROTOKOLL DER TAGUNG

EINLEITUNG
Begrüßung
Martin Kujawa
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Staatssekretär,
sehr geehrter Herr Dr. Hamdali,
Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Tagung „Mehr Polnisch im Grundschulalter“. Wir freuen uns sehr,
dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind und heute hier sind.
Ich habe gestern extra noch einmal nachgeschaut, alle Landkreise der Grenzregion sind gut
vertreten. Das freut uns außerordentlich, denn um Sie soll es heute gehen, um Ihre Erfahrungen,
Ideen, Schwierigkeiten und Fragen rund um Polnisch in Ihren Schulen und Kindertagesstätten.
Es ist deshalb gut, Sie hier zu haben. Serdecznie witamy. Seien Sie herzlich willkommen!
Besonders begrüßen möchte ich den Staatssekretär aus dem Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport, Herrn Burkhard Jungkamp. Vielen Dank, dass Sie es ermöglichen konnten, hier zu uns nach
Frankfurt zu kommen und diese Tagung zu eröffnen. Herzlich willkommen.
Die Tagung ist Teil des Projektes „Zivile Brücken – Mosty społeczne“ der Integrationsbeauftragten
des Landes Brandenburg. Deshalb freuen wir uns sehr, Herrn Dr. Mohamed Hamdali, den
Stellvertreter der Integrationsbeauftragten sowie Frau Karolina Miller, Absolventin dieser
Universität und Mitarbeiterin am Projekt „Zivile Brücken“ begrüßen zu dürfen. Haben Sie vielen
Dank für Ihre große Unterstützung.
Begrüßen möchte ich außerdem Herrn Karl Fisher, Leiter des Gymnasiums in Neuzelle,
unermüdlicher Streiter für Polnisch und die deutsch‐polnischen Beziehungen ‐ und als Vorsitzender
der Deutsch‐Polnischen Gesellschaft Brandenburg Gastgeber der heutigen Tagung.
Nicht zuletzt ist es mir eine große Freude, Frau Charlotte Große willkommen zu heißen, die uns
durch die Tagung führen wird. Unser gesamtes Team, Frau Große, ist sehr froh, dass wir Sie als
Moderatorin für die Tagung gewinnen konnten. Vielen Dank bereits an dieser Stelle.

Staatssekretär Herr Jungkamp
Herr Kujawa ‐ vielen Dank für die freundliche Einführung!
Herr Fisher, Herr Dr. Hamdali,
meine Damen und Herren,
Kolleginnen und Kollegen! (Ich habe gehört, dass heute sehr viele Schulleiter hier sind.)
Ich freue mich, hier bei Ihnen sein zu dürfen, und bedanke mich für die Einladung. Überbringen
darf ich die Grüße meines Ministers, Holger Rupprecht. Es war mir wichtig, heute Morgen hierher
zu kommen. Zum einen, um Dank zu sagen, und zum anderen, um die Sicht der Landesregierung
zum Polnisch‐Unterricht in unseren Schulen, speziell im Grundschulalter, deutlich zu machen. Dank
sagen möchte ich insbesondere Herrn Fisher von der Deutsch‐Polnischen Gesellschaft, die sich seit
Jahren für die Förderung des Polnischunterrichtes engagiert und einsetzt.
Das Ziel der heutigen Tagung, so heißt es in der Tagungskonzeption, ist es, „den Polnisch‐Unterricht
an Brandenburger Grundschulen und Kindertagesstätten zu etablieren, auszubauen und qualitativ
zu verbessern.“ Das ist Ihr Ziel – ich darf Ihnen versichern: Das ist auch das Ziel der
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Landesregierung. Ich weiß, dass Sie sich seit Jahren engagieren, dass Sie zahlreiche Workshops
durchgeführt haben, dass Sie Lehrerinnen und Lehrer qualifiziert haben, dass Sie an
Unterrichtsmaterialien mitgearbeitet haben. Solches Engagement ist nicht selbstverständlich und
ohne ein solches Engagement stünden wir nicht da, wo wir jetzt stehen.
Wo stehen wir denn jetzt, werden Sie mich fragen. Deshalb habe ich mir ein paar Zahlen
herausgesucht, die für sich sprechen. Im Schuljahr 2007 lernen 727 Schülerinnen und Schüler in
Brandenburg an 20 Grundschulen Polnisch. Die meisten von ihnen lernen Polnisch als
Begegnungssprache, genau gesagt 366, nicht ganz so viele in Arbeitsgemeinschaften. Hier in
Frankfurt, in der Grundschule Mitte, wird Polnisch neben Englisch als 1. Fremdsprache fakultativ
angeboten. Wir hatten einmal gemeinsam den Wunsch, fünf solcher Angebote im Land
vorzuhalten, 20% haben wir schon erreicht, Herr Fisher. Ich denke: Die weiteren 80 % schaffen wir
auch noch, dafür will ich mich mit Ihnen anstrengen. Einverstanden?
An 24 weiterfüh‐renden Schulen lernen knapp 1700 Schülerin‐nen und Schüler Polnisch – die
meisten (fast alle) in 20 Schulen im Pflichtunterricht, einige in Arbeitsgemeinschaften. Wir haben
20 Polnischlehrkräfte im Einsatz, die voll akademisch ausgebildet sind. Die Anzahl der Schulen, die
Polnisch anbieten (knapp 50), ist nicht stark gestiegen. Sie ist stabil geblieben, so muss man das,
glaube ich, sagen. Die
Anzahl der polnischen
Schülerinnen und Schü‐
ler, die bei uns zur
Schule gehen und ge‐
meinsam mit deutschen
Schülerinnen und Schü‐
lern Abitur machen ‐ in
fünf deutsch‐polnischen
Schulprojekten
zum
Beispiel ‐ liegt bei
ungefähr 700 Schüler‐
innen und Schülern und
ist damit in den letzten
Jahren stark gestiegen.
Wenn wir nur diese Za‐
hlen nehmen, sind wir
Der Vorsitzende der DPG‐Brandenburg Karl Fisher, Herr Dr. Hamdali aus dem Büro der
Integrationsbeauftragten und Staatssekretär Jungkamp, Foto: Janusz Wiśnowski
im Vergleich der Kon‐
ferenz der Kultusmin‐
ister der Länder ‐ es hat 2007 dazu eine KMK‐Statistik gegeben ‐ auf Platz 1, gefolgt von Nordrhein‐
Westfalen (wo die Zahl deutlich zurückgeht) und dann kommt schon Sachsen (wo sie relativ stark
ansteigt).
Es gibt weitere Maßnahmen, wie zum Beispiel die Schulpartnerschaften, die wichtig sind für die
Entwicklung des Polnisch‐Unterrichts und des Polnisch‐Lernens an unseren Schulen. An 269
Brandenburger Schulen gibt es eine Partnerschaft mit einer polnischen Schule. Wenn Sie
berücksichtigen, dass unser Schulnetz im Augenblick aus etwa 900 Schulen besteht, dann ist das,
ich rechne jetzt großzügig, fast jede dritte Schule, die eine polnische Schule als Partner hat. Ich
finde, das ist eine beachtliche Zahl. Wir haben als ein herausragendes Projekt, als ein
Vorzeigeprojekt, das Spotkanie‐Projekt, das auch methodisch‐didaktisch hochgradig sinnvoll ist,
das muss ich keinem von Ihnen erklären. Ich habe es mir selbst vor einem oder anderthalb Jahren
in der Grundschule Mitte angeschaut. Das hat mich begeistert, und ich höre von allen Seiten, wie
gut es ankommt. 21 Schulen von 39 Schulen, die hieran bundesweit teilnehmen, sind
Brandenburger Schulen. Deutschlandweit sind es 1700 deutsche Kinder, die auf diesem Wege
Polnisch lernen Hier an dieser Universität sind im Sommer 2007 speziell für Spotkanie, für „Frühes
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Sprachenlernen in Kita und Grundschule“, in zehn Modulen 18 Lehrkräfte ausgebildet worden. Die
Lehrerinnen und Lehrer haben ein entsprechendes Zertifikat erhalten.
Die Schulbuchsituation kennen Sie! Wir haben gerade wieder eine Schulbuchentwicklung hinter
uns, an der sich das Land Brandenburg auch beteiligt hat. 91 Lehrerinnen und Lehrer nehmen an
Austauschmaßnahmen teil, 44 polnische Lehrkräfte haben in Brandenburg im vergangenen Jahr
hospitiert, 47 deutsche in Polen. Es gibt 10 polnische Fremdsprachenassistenten in unseren
Schulen, wie wir es vereinbart haben. Das heißt: In der Summe stehen wir eigentlich ganz gut da, es
gibt positive Zeichen.
Sie wissen: Wir entsenden seit einigen Jahren Brandenburger Lehrerinnen und Lehrer nach Polen,
die dort unterrichten, und erwarten, dass wir auch polnische Lehrkräfte an unsere Schulen
bekommen. Die Wojewodschaft Lubuskie hat uns jetzt zugesagt: Die ersten Lehrerinnen und
Lehrer werden kommen. Das ist ein ganz großer Schritt. Wir danken auch unseren polnischen
Nachbarn, dass das möglich geworden ist. Darüber hinaus gibt es ein ganz ehrgeiziges Projekt, das
unter der Federführung des Ministers Holger Ruprecht in der Hand der KMK liegt. Auf Initiative des
Ministers werden wir ein deutsch‐polnisches Geschichtsbuch entwickeln. Ich muss Ihnen nicht
sagen, dass das ein hochambitioniertes, aber auch ein ganz wichtiges Projekt ist. Ich bin sicher,
dass es gelingen und noch einmal das deutsch‐polnische Gesamtprojekt verstärken wird.
Wenn ich die Situation an unseren Schulen zusammenfassend bewerte, ist es eine gute Situation,
die aber in allen Bereichen noch deutlich ausbaufähig ist. Ich habe das Anliegen Ihrer Tagung so
verstanden, dass Sie jetzt gleich in Workshops arbeiten, anschließend Experten hören wollen und
mir dann morgen am Telefon sagen können, was wir tun müssen, damit wir noch besser werden.
Ich bin gern bereit, Ihre Anregungen aufzunehmen. Ich lade Sie gern zu diesem Gespräch nach
Potsdam ein ‐ dann werden wir weitere Entwicklungen beraten können.
Dass das Fremdsprachen‐Lernen, das Polnisch‐Lernen, gerade in der Grenzregion aus verschie‐
denen Gründen ungemein wichtig ist ‐ gerade jetzt wo die Grenzen offen sind ‐ das möchte ich an
dieser Stelle nur kurz erwähnen. Das Erlernen der Sprache des Nachbarn ist die Vorrausetzung, um
den Nachbarn zu verstehen, nicht nur was die Vokabeln angeht, sondern auch was die Kultur
angeht. Wenn wir aufeinander zugehen wollen, wenn wir Verständigung, wenn wir
Zusammenarbeit wollen, dann geht das nur über das Fremdsprachen‐Lernen. Über das
Fremdsprachen‐Lernen wird es uns auch gelingen ‐ da bin ich sicher ‐ Vorurteile abzubauen, die es
immer noch gibt. Und wenn wir im Land auch noch Ansätze von Fremdenfeindlichkeit haben, so
glaube ich, dass die Begegnung mit den Menschen, die zwischenmenschliche Begegnung mit dem
Nachbarn, entscheidend für den Abbau von Fremdenfeindlichkeit ist. Auch aus dem Grund müssen
wir Fremdsprachen lernen. Ich wünsche Ihnen eine spannende Tagung, gute Erkenntnisse, und ich
würde mir wünschen, von diesen Erkenntnissen auch profitieren zu können. Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit.
Begrüßungsrede Herr Hamdali
Sehr geehrter Herr Staatssekretär Jungkamp,
sehr geehrter Vorsitzender der Deutsch‐Polnischen Gesellschaft Brandenburg, Herr Fischer,
sehr verehrte Damen und Herren,
ich begrüße Sie alle herzlich und freue mich, dass Sie der Einladung zur heutigen Tagung gefolgt
sind.
Zuallererst möchte ich Ihnen die Grüße der Integrationsbeauftragten des Landes Brandenburg, Frau
Prof. Karin Weiss, übermitteln, die wegen eines anderen Termins nicht am Vormittag hier sein
kann. In Berlin wird heute der Hauptpreis des Bündnisses für Demokratie und Toleranz an einen
Brandenburger verliehen und dort ist ihre Anwesenheit erforderlich. Sie wird am Nachmittag zu uns
stoßen.
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Ich freue mich, als ihr Stellvertreter hier an der Europa‐Universität Viadrina zu Ihnen zu sprechen.
Dieser Ort ist nicht nur ein wissenschaftlicher Leuchtturm, sondern auch ein Glanzstück in den
deutsch‐polnischen Beziehungen und zeigt, wie Begegnung und Zusammenarbeit in einem Europa
der offenen Grenzen funktionieren kann. Studenten aus 70 Nationen lernen hier an der Grenze
Deutschlands zu Polen. Jeder vierte Studierende an der Europa‐Universität stammt aus Polen.
Die heutige Tagung findet im Rahmen des Projektes der Integrationsbeauftragten des Landes
Brandenburg „Zivile Brücken – Mosty spoleczne“ statt. Dieses aus dem Europäischen Sozialfond
und durch das Land Brandenburg finanzierte Projekt setzt sich dafür ein, die positiven Aspekte und
Chancen der Öffnung gegenüber dem östlichen Nachbarland Polen im Land Brandenburg zu
vermitteln, das Verbindende in den deutsch‐polnischen Beziehungen in den Vordergrund zu stellen
und Diskriminierung abzubauen. In unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen führt das
Projekt, nach Teilprojekten gegliedert, Aktivitäten dazu durch.
Gemeinsam mit Kooperationspartnern, in diesem Teilprojekt mit der
Gesellschaft Brandenburg e.V., werden gegenseitiger Austausch und
unterschiedlichen Ebenen initiiert und unterstützt. Damit wird das
zivilgesellschaftlichen Strukturen, die eine wichtige Brückenfunktion im
einnehmen, zu stärken.

Deutsch‐Polnischen
Begegnungen auf
Ziel verfolgt, die
vereinten Europa

So konnten u.a. auf der lokalen Ebene Begegnungen zwischen deutschen und polnischen Akteuren
stattfinden. Oder es wird der Aufbau eines deutsch‐polnischen Online Pressedienstes gefördert, der
dem Austausch und der Dokumentation von Informationen im deutsch‐polnischen Grenzgebiet
dient. Ein weiterer Schwerpunkt des Projektes ist die Stärkung sozialer und interkultureller
Schlüsselkompetenzen im europäischen Arbeitsmarkt in wichtigen Bereichen wie z.B. in
öffentlichen Einrichtungen und in der Berufsbildung. Hier bildeten sich Multiplikatoren in
Methoden zu interkulturellen Kompetenzen und zur Sprachanimation fort.
Nun möchte ich einige Worte zum Thema unserer Tagung sagen und eine Antwort geben auf die
Frage: Warum mehr Polnisch im Grundschulalter in der Grenzregion zu Polen fördern und dafür
werben?
Grenzregionen stellen einen wichtigen Testfall für die interkulturellen Kompetenzen dar, weil sie
unmittelbar und ganz nah Möglichkeiten für Kontakte zwischen Menschen unterschiedlicher
Sprachen und Kulturen bieten. Diese interkulturellen Kompetenzen gewinnen auf dem
zusammenwachsenden europäischen Arbeitsmarkt enorm an Bedeutung.
Als Bundesland mit der längsten Grenze zu Polen ist Brandenburg ganz besonders an einer
fruchtbaren Zusammenarbeit mit seinem Nachbarland interessiert. Diese Zusammenarbeit mit
Polen ist als Ziel im Artikel 2 der Verfassung des Landes Brandenburg verankert.
Mit dem Beitritt Polens zu der Europäischen Union im Mai 2004 und dem Wegfall der
Grenzkontrollen an der Grenze zu Polen im Dezember 2007 hat die Mobilität in beiden Richtungen,
sowohl nach Brandenburg als auch nach Polen, zugenommen. Durch das Zusammenrücken beider
Länder ergeben sich neue Chancen und wichtige Impulse in allen Bereichen. Handel, Tourismus und
Wirtschaft werden dadurch angekurbelt.
Mit dem anstehenden Ende der Übergangsfristen beim Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt für die
Staatsbürger der neuen EU‐Länder, das spätestens 2011 erfolgen wird, werden Polen den
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Deutschen auf dem Arbeitsmarkt gleichgestellt. Es ist damit zu rechnen, dass für viele Polen aus der
Grenzregion Deutschland ein attraktiver Arbeitsort sein wird. Der sich seit einigen Jahren
abzeichnende Fachkräftemangel wird dazu führen, dass Vielfalt in Brandenburg zunehmen wird.
Unsere Kinder werden zukünftig in heterogenen Teams arbeiten. Wenn nur die aus Polen
stammenden Kolleginnen und Kollegen die Sprache des Nachbarn beherrschen werden die
deutschen Arbeitnehmer auf dem deutschen Arbeitsmarkt, auf dem zunehmend zweisprachige
Arbeitnehmer gesucht werden, schlicht schlechter gestellt sein.
Lassen Sie uns bitte kurz auf die Statistiken schauen: laut des polnischen Statistischen Hauptamtes
(Główny Urząd Statystyczny) erlernten im Jahr 2007 12% der schulpflichtigen Kindern und
Jugendlichen im Alter von 7 bis 19 Deutsch als Fremdsprache im Pflichtfach. Betrachtet man alleine
die Grundschulen in Polen, so erlernten 32 % der Kinder im Alter von 7 bis 13 Deutsch als
Fremdsprache im Pflichtunterricht im Jahr 2007. Schaut man auf die benachbarte Woiwodschaft
Lubuskie, waren es sogar 53% der Kinder im Grundschulalter, die in der Schule Deutsch als
Pflichtfach erlernten! In dieser Region hat Deutsch als Fremdsprache das Fach Englisch auf den
zweiten Platz verdrängt. Hingegen lernen weniger als 2000 Schülerinnen und Schüler im Land
Brandenburg die polnische Sprache ‐ und dies nicht als Pflichtfach, sondern auf freiwilliger Basis.
Darüber hinaus gibt es heute schon viele deutsche Firmen, die zunehmend in Polen auch im
Hinblick auf die bevorstehende Fußballweltmeisterschaft, die im Jahr 2012 in Polen und in der
Ukraine ausgetragen wird, Aufträge beim Ausbau der Infrastruktur bekommen, und die
zweisprachige Arbeitnehmer suchen. Diese Entwicklung wird auch nach der WM fortbestehen.
Konkret bedeutet es, dass sowohl in Deutschland als auch in Polen immer mehr Arbeitsstellen
entstehen werden, für deren Vergabe Polnischkenntnisse bei den Bewerbern entscheidend sein
können. Es ist unsere Pflicht, schon heute daran zu denken und Schritte zu unternehmen, dass
Kinder im Land Brandenburg möglichst früh Kontakt mit der polnischen Sprache haben.
Außer diesen ganz pragmatischen Gründen, möglichst früh mit dem Erlernen der polnischen
Sprache anzufangen, gibt es weitere Faktoren, die dafür sprechen. Die Kenntnisse der kulturellen
Prägung und des Umfelds des Anderen können uns helfen, die Welt aus seiner Perspektive zu
betrachten, uns in seine Position zu versetzen und damit seine Haltung und sein Handeln besser zu
verstehen. In der globalisierten Welt und im zusammenwachsenden Europa werden diese
Fähigkeiten, die man als interkulturelle Kompetenzen bezeichnet, immer mehr wertgeschätzt ‐ sie
werden oft als Schlüsselkompetenzen betrachtet, um sich in der modernen Welt in jeder Hinsicht:
am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft, in der Freizeit zurecht zu finden. Auch bei uns in Brandenburg
wird die Vielfalt zunehmen. In diesem Kontext bedeutet das Erlernen der polnischen Sprache das
Vertrautwerden mit dem Nachbarland, seiner Kultur und seiner Geschichte, denn Sprachkenntnisse
erleichtern die Gestaltung von Begegnungen – der Nachbar bleibt uns nicht fremd. Ein Sprichwort
sagt: „Ein guter Nachbar in der Nähe ist besser als ein Bruder in der Ferne“. In dem Maße, wie wir
von Kindheit an lernen, dass es mehr „Normalitäten“ gibt als die unsere, schaffen wir es einen
konstruktiven Umgang mit Vielfalt zu entwickeln statt Unbekanntes abzuwerten.
Das Zusammenrücken beider Länder ist auch wichtig, um die Vergangenheit mit all ihren
schmerzlichen Ereignissen aufzuarbeiten. Die Bewältigung der Vergangenheit ist das gemeinsame
Fundament guter und gedeihlicher deutsch‐polnischer Beziehungen. Ich meine, es geht hier um das
deutsch‐polnische Verhältnis im Ganzen. Es geht um die Öffnung des Bewusstseins der Deutschen
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für den polnischen Nachbarn in einem vereinten Europa. Das Land Brandenburg kann und soll in
diesem Prozess eine Brückenfunktion übernehmen.
Die Botschaft „Sprachen können Menschen und Türen öffnen“ soll überall im Land unterstützt
werden. Wir brauchen mehr kreative Ideen, um den Polnischunterricht aus der Ecke der
Marginalität herauszuholen, und das Erlernen der Sprache des Nachbarn als Bereicherung
anzunehmen und zu fördern. In diesem Sinne begrüßt die Integrationsbeauftragte des Landes
Brandenburg sehr, die Anstrengungen aller hier versammelten Akteure, Polnisch als Fremdsprache
im Grundschulalter besser zu verankern.
Begrüßungsrede Karl Fisher
Dzień dobry Państwu, mam zaszczyt Państwa serdecznie tutaj powitać. Niestety nie umiem tak
dobrze mówić po polsku, tak że będę mówić po niemiecku. Ich werde also auf Deutsch reden, aber
ich wollte wenigstens ein Signal geben. Es wurde ja auch schon erwähnt, dass wir hier in einer
zweisprachigen Region leben. Ich wollte auch gerne die paar Worte, die ich kann, hier zeigen.
Ich begrüße jetzt noch einmal in deutscher Sprache – wir haben uns ja gegenseitig schon begrüßt –
aber hier noch einmal Herrn Staatsminister Jungkamp und Herrn Dr. Hamdali. Ich freue mich aber
auch über jeden anderen hier, die Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer. Ich
freue mich ganz besonders über Frau Müller, meine Partnerin in Neuzelle. – Wir arbeiten
zusammen mit der Grundschule in Neuzelle. – Ich freue mich darüber, dass die Leiterin des
Schulamtes in Frankfurt heute auch hier ist. Das ist für uns von besonderer Bedeutung, wir wissen,
dass das Schulamt der Herr des Verfahrens ist, wenn es um Personal bei den Grundschulen in der
Region geht. Ich freue mich also über alle, die heute hier sind. Herzlich willkommen.
Wenn die Deutsch‐Polnische Gesellschaft zusammen mit der Integrationsbeauftragten etwas un‐
ternimmt, dann weiß man ja, dass man eine bestimmte Klientel zu erwarten hat, nämlich Men‐
schen, die das Anliegen unterstützen. (Red.: Kurze Verabschiedung des Staatssekretärs, der
aufgrund eines weiteren Termins frühzeitig gehen muss.) Noch einmal zurück zu unserem
Anliegen. Wer ist das eigentlich, wer will das? Die Deutsch‐Polnische Gesellschaft Brandenburg ist
eine Gesellschaft, die versucht, diejenigen Menschen, Organisationen und Gruppen in
Brandenburg zu bündeln, die sich dafür einsetzen, die Versöhnung und Verständigung mit Polen
voranzutreiben, zu verbessern, weiterzuentwickeln und Ergebnisse zu erzielen, die z.B. in der
Grenzregion zwischen Deutschland und Frankreich heute schon selbstverständlich sind. Wir
machen das auf unterschiedliche Weise, im kulturellen, im sozialen und eben wie hier im
Bildungsbereich. Unsere Instrumente sind begrenzt, wir sind natürlich nicht wie eine große
Organisation finanziell groß aufgestellt und deshalb müssen wir versuchen, Verbündete zu
bekommen. Wir versuchen dies, indem wir Veranstaltungen wie diese hier heute machen. Wir
haben ähnliche Veranstaltungen bereits gemacht: Tagungen, Konferenzen, Workshops, z.B. im Mai
2001 ein Workshop zur Situation des Polnischunterrichts in Angermünde, 2003 eine Konferenz in
Berlin „Polnisch als Fremdsprache in Brandenburg“, 2006 hatten wir hier, das heißt eigentlich auf
der anderen Seite in Słubice, eine Konferenz zur Konzeption von Nachbarschaftssprachen in der
Grenzregion. Letzteres war ein wichtiger Schritt in Bezug darauf gewesen, was wir eigentlich im
Bereich Bildung, Sprachen erzielen wollen. Wie Herr Hamdali bereits gesagt hat, wollen wir keine
Sprache verdrängen. Wir wollen erreichen, ‐ und im europäischen Durchschnitt sollte das auch
normal sein ‐ dass alle Menschen in dem Bereich, indem sie wohnen, die Nachbarschaftssprache
kennen lernen, und zwar so, dass sie sich auch unterhalten können. Wir wollen nicht erreichen,
dass die Schulen Englisch streichen und dafür Polnisch unterrichten. Dies war ja eines der großen
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Probleme der Anfangszeit, als z.B. hier in Frankfurt eine Elternbefragung gemacht wurde, die
ergab, dass es sehr viele Eltern gab, die wollten, dass ihre Kinder Polnisch lernen. Als es jedoch
beginnen sollte, wurde den Eltern gesagt: „Wenn die Kinder Polnisch lernen, müssen sie auf den
Englischunterricht verzichten.“ Dann war das Projekt natürlich zu Ende. Einige, die damals beteiligt
waren, können sich noch daran erinnern. Das war der erste Ansatz, ein strategischer Fehler. Denn
das hatten wir nie gewollt, wir wollen Nachbarschaftssprache als zusätzliche Sprache neben
Englisch, Französisch oder was sonst gewählt wird, hier etablieren helfen. Das beginnt in der
Kindertagesstätte, im Kindergartenbereich. Aus allen Erkenntnissen, die uns zur Verfügung stehen,
wissen wir, dass ein frühes Lernen von Fremdsprachen von großer Bedeutung ist. Man braucht
auch keine Angst haben, dass die Kinder das nicht unterscheiden können, mein Enkel z.B. wohnt in
London und spricht Deutsch und Englisch und entscheidet eigentlich nur, mit wem er spricht. Aber
er spricht das wirklich fehlerlos. Ich sage Ihnen, sie müssen es mir glauben, es ist meine Erfahrung,
er guckt sich um, und wenn seine Spielkameraden oder eine Mutter von einem Spielkameraden da
ist, oder er auch nur von den Spielkameraden erzählt, dann spricht er Englisch. Aber wenn er mit
mir, meinem Sohn oder meiner Schwiegertochter spricht, dann spricht er Deutsch. Und dies ist ja
noch das selbstverständlichste Beispiel. Noch schwieriger wird es ja, wenn jemand zwei
unterschiedliche Muttersprachen hat und noch die Sprache der Umgebung lernen muss. All das
geht. Kinder können Sprachen zuordnen. Das ist kein Problem und wir wissen, dass die Situation,
die wir in Deutschland haben, mit der monolingualen Kultur, eine Ausnahmesituation in der Welt
ist. Der normale Fall in der Welt ist, dass Kinder zwei bis drei Sprachen in ihrer Umgebung
sprechen lernen und dann noch Englisch als Weltsprache und vielleicht noch eine andere
Weltsprache erlernen. Kindern schadet es also nicht, sondern im Gegenteil, Kinder ziehen ihren
Nutzen aus der Mehrsprachigkeit. Sie sind intelligenter, auch das ist nachweisbar, ihre Intelligenz
wird gefördert und wir wissen, dass Intelligenz entwicklungsfähig ist. Kinder entwickeln stärkere
Fähigkeiten. Wir haben dies gerade wieder im Bereich der sorbischen Sprache nachgewiesen. ‐ Wir
haben ja nicht weit entfernt Sorbisch als Zweitsprache in der Cottbuser Region. ‐ Bei den
Vergleichsarbeiten in der Grundschule, auch wenn dies nur ein kleiner Blick ist, haben die Kinder,
die Sorbisch als Zweitsprache haben, besser abgeschnitten. Ich weiß nicht, ob es ähnliche
Untersuchungen hier gibt, aber es wäre vielleicht auch eine interessante Untersuchung im Bereich,
wo Polnisch unterrichtet wird.
Kurz und gut – ich will es nicht ausdehnen. Es ist auch im Grunde genommen die Zielrichtung
mehrfach gesagt worden. Wir wollen mit dieser Tagung versuchen, Polnisch in der Grundschule
stärker zu etablieren. Bisher ist es hier, in der Grundschule Frankfurt Mitte mit der Hilfe des
Schulamtes geglückt. Da wir in Neuzelle dieses Glück noch nicht hatten, haben wir versucht, mit
eigenen Mitteln, diesen Lehrgang zu beginnen. Weitere Lehrgangsunterrichtungen gibt es bisher
nicht. Unser Ziel ist es, dieses zu erweitern, die Menschen hierfür heute zu gewinnen, d.h. also Sie
und diejenigen, die Sie kennen. Außerdem geht es darum, die Materialien zu sichten, zu sehen,
was noch benötigt wird, welche weitere Unterstützung wir noch benötigen. Unser Angebot von
der Deutsch‐Polnischen Gesellschaft ist, dass wir dafür die Infrastruktur liefern. Viele
Möglichkeiten haben wir nicht, aber wir organisieren auch – wenn notwendig – Infrastrukturen mit
anderen zusammen. Das ist unser Angebot und dazu dient auch diese Tagung. Ich bedanke mich
für die Vorbereitung der Tagung sehr herzlich bei Christin Bülow, Tomasz Rajewicz und Martin
Kujawa, die sehr viel Zeit und Engagement investiert haben. Ich bin sicher, dass es eine gute
Tagung werden wird. Vielen Dank.
Martin Kujawa: Dank

Protokoll

16/70

Aufteilung der Teilnehmenden in drei Arbeitsgruppen
Fragen für die drei Arbeitsgruppen
Gruppe A mit dem Schwerpunkt Organisationsformen und Motivierung der Eltern unter der Leitung
von Frau Tetzlaff, Leiterin der Grundschule Frankfurt (Oder) Mitte
Gruppe B mit dem Schwerpunkt Lehrmaterialien und Aus‐ und Fortbildung von Polnischlehrenden
unter der Leitung von Herrn Constantin, Schulleiter der Grundschule des Bernadinums in
Fürstenwalde
Gruppe C mit dem Schwerpunkt Finanzierungsmöglichkeiten unter der Leitung von Frau Zinserling,
Leiterin des Kollegs für polnische Sprache und Kultur
Alle drei AGs werden gebeten, die Fragen zu den einzelnen Bereichen zu diskutieren. Gleichzeitig hat
jedoch jede AG einen Schwerpunktbereich. Auf diese Weise wollen wir erreichen, dass jeder Bereich
mindestens von einer Gruppe intensiv diskutiert wird, dabei aber trotzdem die Möglichkeit besteht,
Fragen aus den übrigen Bereichen zu behandeln. Bei den Themen außerhalb des
Schwerpunktbereiches wäre es gut, wenn sich die LeiterInnen an den Bedürfnissen und Interessen
der GruppenteilnehmerInnen orientierten. Jede Gruppe hält die Ergebnisse auf großen Papierbögen
(Flipcharts) fest.
In der Podiumsdiskussion am Nachmittag fasst der Berichterstatter / die Berichterstatterin mit dem
entsprechenden Schwerpunkt, die Ergebnisse und Fragen der AG zu dem bestimmten Bereich
zusammen. Die ExpertInnen haben dann die Möglichkeit auf die Fragen und Anregungen zu
antworten, bevor die beiden übrigen BerichterstatterInnen und TeilnehmerInnen aus dem Publikum
weitere Fragen stellen können.
1. Organisationsformen des Polnischunterrichtes
- In welcher Form findet Polnisch in Ihrer Schule / Kita statt:
o im Rahmen des Spotkanie‐Projektes?
o in einer Arbeitsgemeinschaft (eventuell mit Honorarkraft)?
o als Begegnungssprache?
o als Fremdsprache?
- Welche Erfahrungen haben Sie mit den verschiedenen Organisationsformen? Wo
liegen die Stärken und Schwächen der unterschiedlichen Formen?
- Was wissen Sie vom Modellprojekt oder vom Spotkanie‐Projekt? Welche Fragen oder
Anregungen haben Sie zu diesen Projekten?
2. Finanzierungsmöglichkeiten des Polnischunterrichts
- Wie wird der Polnischunterricht in Ihrer Schule / Kita finanziert?
- Welche Fragen und Anregungen haben sie diesbezüglich an die Schulämter?
- Im Rahmen des Euroregionen‐Projekts „Von Mensch zu Mensch“ besteht die
Möglichkeit, dass deutsche und polnische Schulen gemeinsam die Förderung eines
Projektes (bis max. 15.000 Euro) beantragen. So ließe sich z.B. ein Austausch von
LehrerInnen mit dem Ziel, die Sprache des Nachbarlandes zu lernen organisieren oder
die Einstellung von Honorarkräften für ein Schüler‐Sprachtandem finanzieren. Welche
Fragen haben Sie diesbezüglich an den Experten der Euroregion?
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-

-

Mit dem Europäischen Freiwilligendienst können sich junge Leute für eine Dauer von
2 Monaten – 12 Monaten in einem gemeinnützigen Programm im Ausland
engagieren. Eine oder mehrere Einrichtungen könnten sich zusammenschließen, um
sich um einen Freiwilligen / eine Freiwillige aus Polen zu bewerben. Er / sie könnte in
Arbeitsgemeinschaften den Kindern die polnische Sprache und Kultur näher bringen.
Könnten Sie sich so ein Projekt in Ihrer Schule / Kita vorstellen? Welche Fragen haben
Sie diesbezüglich an den Experten für den Freiwilligendienst (ehemaliger Freiwilliger)?
Das Spotkanie‐Projekt (Spotkanie heißt Begegnung) existiert bereits seit vielen Jahren.
Haben Sie hierzu finanztechnische Fragen?

3. Motivierung von Eltern
- Welche Erfahrungen haben Sie mit der Motivierung der Eltern in Bezug auf die
Einführung von Polnisch an Ihrer Schule / Kita? Auf welche Widerstände sind Sie
gestoßen? Wie ist es Ihnen gelungen, Eltern von den Vorteilen des Erwerbs von
polnischen Sprachkenntnissen bereits im Grundschulalter zu überzeugen?
4. Lehrmaterialien und Aus‐ und Weiterbildung von Polnischlehrenden
- Welche Lehrmaterialien kommen in Ihrer Schule zum Einsatz?
- Welche Anregungen und Fragen haben Sie bezüglich der Lehrmaterialien?
- Welche Ausbildung haben die an Ihrer Schule / Kita tätigen Polnischlehrenden?
- Bisher gibt es in Lehramtsausbildung an der Universität Potsdam kein spezifisches
Programm für den Polnischunterricht an der Grundschule. Sollte sich dies ändern?
Welche zusätzlichen Fähigkeiten sollte ein Polnischlehrer / eine Polnischlehrerin für
die Arbeit in der Grundschule aufweisen?
- Auf welche Weise sollte Polnisch (‐unterricht) in der Kita stattfinden? Welche
Fähigkeiten sollten die Polnischlehrenden mitbringen? Welche Fragen haben Sie
diesbezüglich an die Expertin?
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PODIUMSDISKUSSION BLOCK I
Organisationsformen des Polnischunterrichts
VORSTELLUNG
Frau Große: Also ich bin ja heute ein bisschen durch die Arbeitsgruppen gewandert und hatte den
Eindruck, dass rege und interessante Diskussionen stattgefunden haben, zum Teil wohl auch
aufgrund der Heterogenität der Zusammensetzung. Ich bin gespannt, zu welchen
Schlussfolgerungen Sie gekommen sind, weil ich ja nur Bruchstücke mitbekommen habe. Das
Plenum läuft folgendermaßen ab: Wir werden jetzt im ersten Block die beiden Themen
Organisationsformen von Polnischunterricht an Grundschulen bzw. Sprachvermittlung in
Kindertagesstätten sowie das Thema Finanzierungsmöglichkeiten diskutieren. Dann ist um 15.15
Uhr Kaffeepause, die wir etwas verlängert haben, weil wir uns doch gesagt haben, dass bei der
Menge der Teilnehmer 15 Minuten nicht ausreichen. Wir starten dann mit dem zweiten Block der
Expertendiskussion um 15.45 Uhr.
Ich darf für die erste Runde Frau Ernst und Herrn Fisher als die Experten zum Thema
Organisationsformen von Polnischunterricht begrüßen und die beiden bitten, sich kurz vorzustellen
und Ihnen noch einmal eine kleine Information zu geben, in welchem Zusammenhang sie tätig sind.
Frau Ernst: Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Maren Ernst, ich bin aus Potsdam von der
Regionalen Arbeitsstelle für Ausländerfragen, Jugendarbeit und Schule, im Land auch als RAA
bekannt. Wir organisieren seit 1994 das Projekt „Spotkanie heißt Begegnung – wir lernen für
Europa“ – hier in der Grenzregion, entlang der deutsch‐polnischen Grenze im Land Brandenburg
und den angrenzenden Wojewodschaften. Es geht dabei um Austausch und den Unterricht von
polnischen und deutschen Kindern in der Grenzregion. Wir haben nicht 21 deutsche Grundschulen,
wie Herr Jungkamp heute Morgen sagte, sondern 39 deutsche Grundschulen hier im Land
Brandenburg, die an dem Projekt teilnehmen.
Wer das Projekt nicht kennt: Es sieht so aus, dass wir zwei Stunden die Woche fakultativ, also
freiwillig in Arbeitsgemeinschaften die Sprache des Nachbarn unterrichten, spielerisch und für die
Kinder angemessen, eben dem sechsten Lebensjahr entsprechend, von der 1. bis zur 6. Klasse.
Dazu kommt eine polnische Lehrkraft in die deutsche Schule, und umgekehrt geht eine deutsche
Lehrkraft in die polnische Schule, ebenfalls für anderthalb Stunden. Das ist der Unterrichtsteil und
dazu gehört dann der Begegnungsteil – Spotkanie heißt Begegnung – so ist der Titel, das Programm
und es ist auch so gemeint. Es gibt keine Arbeitsgemeinschaft ohne Begegnung. Die Kinder
begegnen ihrer Partnergruppe in der Regel alle 6‐8 Wochen für einen Tag, zweimal im Jahr sind
mehrtägige Begegnungen angelegt, je nach Finanzierungslage, aber dazu kommen wir ja später
noch einmal. Das ist so im Großen und Ganzen das Spotkanie‐Projekt. Ich bin seit acht Jahren in der
Leitung und Koordination dieses Projektes tätig.
Herr Fisher: Ich hatte ja vorhin schon einen Teil meiner Vorstellung als Begrüßender geben können.
Ich bin aber neben der Tätigkeit als Vorsitzender der Deutsch‐Polnischen Gesellschaft Brandenburg
noch Schulleiter des Gymnasiums im Stift Neuzelle, eines gemeinnützigen Trägers und zwar seit 5
Jahren. Davor war ich 12 Jahre im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport zuständig für
verschiedene Themen, u.a. war ich Europa‐ und Polenreferent, war auch zuständig für die
Modellversuche, u.a. flexible Eingangsphase, Leistungsprofilklasse und einiges mehr. Ich habe
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sozusagen einen Hintergrund in der Verwaltung, davor war ich auch Lehrer, also ein Hintergrund in
der Verwaltung und in der Schule, in der staatlichen Schule, und jetzt in einer Schule in freier
Trägerschaft. Mein Know‐how stammt natürlich im Wesentlichen aus diesen Tätigkeiten und aus
den Kontakten zu Grundschulen, nicht zuletzt zu unserer Grundschule in Neuzelle.
Frau Große: Vielen Dank. Dann darf ich jetzt Frau Tetzlaff aus der Arbeitsgruppe mit dem
Schwerpunkt Organisationsformen von Polnischunterricht bitten, kurz die Ergebnisse der AG
darzustellen.

DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE DER ARBEITSGRUPPE: ORGANISATIONSFORMEN
Frau Tetzlaff: Ich komme aus einer lebhaften Arbeitsgruppe. Unsere Vorstellungsrunde war gleich
eine große Diskussionsrunde. Zunächst dachte ich, oh Gott oh Gott, jetzt haben wir gleich schon
alle Themen hier bearbeitet. Vielen Dank zunächst an Britta, die alles so super mit geschrieben hat,
so dass wir flüssig über unseren Schwerpunkt „Organisationsformen des Polnischunterrichtes“
diskutieren konnten. Wir haben erst einmal strukturiert. Wir hatten Vertreterinnen aus Kitas und
den Grundschulen da. In Frankfurt an der Oder gibt es ein, oder gab es ein tolles Projekt, in dem
Erzieherinnen aus Frankfurt in Kitas nach Słubice gegangen sind und umgekehrt und haben mit den
Kindern…(Oh, das Projekt kommt erst noch, sorry.) Das ist ein neues Projekt. Das alte Projekt sah
so aus, dass die Studenten in die Kitas gegangen sind. Dort haben sie jeweils die Sprache des
Nachbarn in Alltagssituationen vermittelt. Ich denke, die Kinder hatten sehr viel Spaß und Freude
daran, weil hier ganz junge Menschen mit einer neuen Sprache kamen und viel Bewegung in die
Einrichtung gebracht haben.
Die neue Idee ist jetzt, eine ähnliche Kooperation zu installieren, in der die Erzieher in die
polnischen Kitas gehen bzw. die Erzieherinnen aus Słubice hier nach Frankfurt in die Kitas kommen,
so dass ein Austausch stattfindet. Toll an dem Projekt finde ich persönlich, dass die Erzieherinnen
auch gegenseitig in einem Tandem‐Sprachkurs die Nachbarschaftssprache lernen wollen und
dadurch auch enge Kontakte entstehen werden. Das Projekt ist also nicht auf die sprachliche Ebene
beschränkt – das wäre nicht so schön – sondern es geht darum, sich kennen zu lernen, miteinander
zu arbeiten, um ein bisschen ein Gefühl für die schönen Seiten des Nachbarlandes zu gewinnen,
vielleicht auch für die Problemlagen, so dass man wahrscheinlich am Ende merkt, dass doch alles
ein bisschen ähnlich ist, wir ähnliche Sorgen, Nöte aber auch viel gemeinsame Freude haben.
Dann haben wir von Projekten in Forst erfahren. Dort gibt es Eltern, die ehrenamtlich den
Polnischunterricht unterstützen, meistens greift man auf solche Varianten zurück, wenn es mit
einem Projekt zu Ende geht. Projekte werden ja nicht ewig finanziert und dies ist auch ein
Kritikpunkt bei der Finanzierung. Projekte haben immer eine gewisse Lebenszeit und dann mangelt
es wieder an Geld. Ich würde mir wünschen, dass das Auslaufen von Projekten nicht dazu führt,
Projekte kaputt zu machen. Ich glaube aber, dass dies nicht wirklich geschehen kann, weil dort, wo
die Saat gesät ist, es weitergehen muss. Das sage ich jetzt aber nicht, um die Verantwortlichen, die
die Finanzen verwalten, zu motivieren, sich hieraus zurück zu ziehen, sondern vielmehr darum,
erfolgreiche Projekte Alltag werden zu lassen. Also nicht, dass man nur einen begrenzten Zeitraum
hat.
Dann kamen wir zu den Grundschulen. In Frankfurt (Oder) ist es ja naheliegend, dass
Polnischunterricht angeboten werden muss. Dies geschieht auch schon ganz lange an
weiterführenden Schulen, z.B. am Karl‐Liebknecht‐Gymnasium in Frankfurt. Es gibt also die
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Projekte in den Kitas und Polnisch in weiterführenden Schulen, aber wie sieht es mit der
Grundschule dazwischen aus. Viele Versuche hier, das sagten sie ja bereits, Herr Fisher, scheitern
daran, dass es immer nur die Möglichkeit für Eltern gab, sich für eine Sprache zu entscheiden,
entweder für Englisch oder Polnisch.
Wir in der Grundschule Frankfurt Mitte hatten über die Deutsch‐Polnische Gesellschaft von dem
Modellprojekt erfahren, das vorsieht, dass Polnisch und Englisch parallel an der Grundschule
unterrichtet werden können. Wir sind zu einer Informationsveranstaltung gefahren, haben uns
über das Projekt informiert, aber so richtig klar war mir nicht, wie das alles funktionieren soll. Zum
Glück war auch eine Vertreterin des MBJS da, die sagte, dass alles völlig unproblematisch wäre, da
alles schon vorliegen würde. Die Rahmenbedingungen seien bereits gesteckt, es gäbe schon den
Rahmenlehrplan Polnisch,
so dass wir auch ohne
Modellversuch
bereits
Polnisch regulär anbieten
könnten. Dann haben wir
gemeinsam ein Konzept
entwickelt.
Schule,
staatliches Schulamt und
Ministerium saßen dabei
in einem Boot, und wir
haben geschaut, wie das
zu machen wäre. Bei uns
ist es jetzt so, dass wir in
den Klassen 1 und 2
Polnisch und Englisch als
Begegnungssprache an‐
Frau Tetzlaff beim Vortrag der Ergebnisse Ihrer Arbeitsgruppe, Foto: Janusz Wiśniowski
bieten. Das heißt, dass
die Kinder, die am Polnischunterricht teilnehmen, eine Wochenstunde mehr Unterricht haben. In
Klasse 3 und 4 haben wir Fremdsprachenunterricht Polnisch. Das heißt, alle Kinder an unserer
Schule haben ganz normal Englisch, die Kinder, die Polnisch gewählt haben, haben zusätzlich drei
Wochenstunden Polnisch, so dass ihre Stundentafel erweitert ist. Das konnten wir natürlich nur
machen, weil es jetzt wirklich eine solide gesetzliche Basis gibt und das staatliche Schulamt
gemeinsam mit dem Ministerium uns auch mehr Stunden zuweist. Wir haben ja einen höheren
Stundenbedarf, also eine erweiterte Stundentafel an unserer Schule. Das Sprachangebot bauen wir
sukzessive auf bis zur sechsten Klasse. Ziel ist ja, dass die Schüler danach weiterlernen und sogar
das Abitur in Polnisch ablegen können.
Hier sind wir erst nach einem längeren Weg hingekommen, nach vielen Begegnungen. Spotkanie
hat hier eine unheimlich wertvolle Arbeit geleistet, hat überhaupt erst einmal Interesse geweckt,
hat die Kinder begeistert, die Sprache des Nachbarn zu erlernen. Es gab ganz viele Begegnungen,
viele Projekte, gemeinsame Theaterstücke wurden einstudiert usw. Spotkanie läuft an vielen
Schulen und wird auch gut angenommen.
Auch Arbeitsgemeinschaften wurden in unserer Gruppe diskutiert. Es gibt Arbeitsgemeinschaften,
in denen Polnisch unterrichtet wird, oft werden hier auch Eltern einbezogen. Entweder lernen sie,
wie in Angermünde mit den Kindern gemeinsam Polnisch, oder eine Mutter kann Polnisch, kommt
aus Polen und bietet ehrenamtlich Polnisch an.
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Von einer Grundschule in Schöneiche haben wir gehört, dass sie ganz intensive partnerschaftliche
Beziehungen zu einer polnischen Schule aufbaut, obwohl sie eigentlich weiter weg von der
polnischen Grenze ist. Es gibt hier ein Projekt, in dem sich die Schüler gegenseitig besuchen und
dabei bei Gastfamilien untergebracht sind. Es sind dabei schon so gute Beziehungen entstanden,
dass sich nicht nur die Kinder freundschaftlich begegnen, sondern auch die Eltern Kontakte
untereinander geknüpft haben und sich gegenseitig besuchen. Das ist natürlich ein tolles Ergebnis.
Von der Rolf‐Zuckowski‐Schule haben wir gehört, dass es hier gelingt, den Begegnungsunterricht
regelmäßig zu unterrichten, weil hier eine polnische Muttersprachlerin zur Verfügung steht. Da es
für den Polnischunterricht wenig Lehrmaterialien gibt und auch kaum Handreichungen für Lehrer,
nutzt die Lehrerin Materialien und methodische Handreichungen zum Englischunterricht für ihren
Polnischunterricht.
Diskutiert wurde auch darüber, ob es Sinn macht, Polnisch in der Grundschule anzubieten, wenn
nicht sichergestellt werden kann, dass es danach in den weiterführenden Schulen weiter geht. Von
einigen wurde dies als Problem gesehen. Außerdem haben wir darüber diskutiert, ob es überhaupt
gut für die Kinder ist, so viele Sprachen zu lernen. Hier waren wir uns einig in der Überzeugung,
dass Kinder durchaus in der Lage sind, mehrere Sprachen nebeneinander und gleichzeitig zu
lernen. Selbst wenn Schüler nach der Grundschule plötzlich kein Polnisch mehr wählen können,
weil es an der weiterführenden Schule nicht angeboten wird, ist das Lernen der polnischen Sprache
in der Grundschule auf jeden Fall ein Gewinn, weil sie sich mit der Sprache auseinander gesetzt und
eine neue Kultur kennen gelernt haben. Sie haben Fähigkeiten erworben, wie man eine Sprache
lernt und haben hierbei auch ihre Muttersprache bereichert. Sie gehören zu den Schülern, die hoch
motiviert sind, weitere Sprache zu lernen. Durch die Begegnung mit der Nachbarschaftssprache
begreifen sie sich als Bürger in Europa. Europa ist mehrsprachig und eine Forderung des
Europarates ist Mehrsprachigkeit. Es war uns deshalb wichtig, dass wir Bewegung auf diesem
Gebiet bewirken.
Die Schwierigkeiten habe ich bereits erwähnt. Bei Projekten ist dies die zeitliche Begrenzung. Oft
unterliegen all die schönen Pläne finanziellen Zwängen. Ein Abbruch von Polnisch nach der 6.
Klasse, fehlende Kontinuität ist nicht gut für die Motivation von Schülern und Eltern. Sicherlich
fehlt es hier und da auch an geeigneten Lehrmaterialien, auch methodische Handreichungen
fehlen, wie gesagt, noch.
Zum Schluss kam noch die Frage nach den Rahmenbedingungen des Polnischunterrichtes als
Pflichtfach auf. Die Frage war, ob das eine gute Variante wäre und wie die Rahmenbedingungen
aussehen würden.
Auch haben wir kurz über das Fachlehrerproblem gesprochen: Fachlehrer fehlen. Bei der Nähe der
Grenze haben wir uns die Frage gestellt, ob es nicht möglich wäre, Lehrer aus Polen, in unser
System zu integrieren und selbstverständlich auch umgekehrt. An unserer Schule unterrichten wir
beispielsweise auch polnische Kinder in Deutsch. Die Kinder kommen aus Rzepin und es kam die
Frage auf, ob die Rzepiner Schule im Gegenzug nicht Polnischunterricht an unserer oder einer
anderen Frankfurter Schule anbieten könnte. Es wäre natürlich ein schönes Signal, wenn beide
Seiten aufeinander zugingen. Deshalb möchten wir konkret fragen, ob polnische Lehrkräfte in der
Grenzregion arbeiten können/dürfen und welche Möglichkeiten es hier gibt?
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DISKUSSION
Frau Große: Herzlichen Dank. Ich habe die Diskussion zum Teil mitverfolgt. Sie haben sehr quer, sehr
bunt diskutiert. Das merkt man jetzt auch hier in der Zusammenfassung. Ich würde gerne die Frage
nach den Materialien und den methodischen Handreichungen zurückstellen, weil wir ja noch den
Block „Lehrmaterialien und Aus‐ und Weiterbildung“ vor uns haben. Ich glaube, da ist es besser
aufgehoben. Ich würde gerne die erste Frage an Herrn Fisher stellen. Angesprochen wurde in
dieser Arbeitsgruppe die Problematik des Übergangs von der Grundschule in die Sekundarstufe 1
bzw. in die Sek. 2 und zwar dann, wenn Polnisch als Fach in diesen Schulen nicht angeboten wird.
In einer anderen Arbeitsgruppe war die Thematik noch weiter vorverlegt. Hier sagte eine
Vertreterin einer bilingualen Kita in Frankfurt: „Wir sind sehr profiliert, finden dann aber keine
Grundschule.“ Sehen Sie eine Möglichkeit oder gibt es Ideen, wie man einer Verstetigung des
Polnischunterrichtes von der Vorschule über die Grundschulen in die weitergehenden Schulen
integrieren könnte.
Herr Fisher: Dazu würde ich gerne etwas sagen. Darf ich nur dazu etwas sagen oder auch zu einem
anderen Aspekt (Red.: Frau Grosse. Selbstverständlich ja) Dann würde ich gerne später etwas zu
der Frage sagen: Finanzierung in der Grundschule. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Zunächst, ich
unterstütze die Meinung, dass man in jedem Fall mit dem Polnischunterricht von der ersten bis zur
sechsten Klasse eine positive Position hat. Ich glaube auch nicht, dass man jede Sprache immer bis
zum Ende der Schulzeit unterrichtet bekommen muss. Ich glaube zum Beispiel, dass es reicht,
wenn man von der ersten bis zur zehnten Klasse Englischunterricht erhält. Danach könnte Englisch
vielleicht als Fachsprache in Literatur oder Geschichte verwendet werden, aber es braucht dann
keine Lehrgangssprache Englisch mehr zu geben. Ich denke, wenn man diesen Gedanken hat, kann
man lockerer an die Frage herangehen, wie man mit dem Problem der Fortsetzung einer
Fremdsprache in die nächste Stufe, nächste Schulform umgeht. Trotzdem, trotz dieser
Vorbemerkung, würde ich sagen, dass man regional auf jeden Fall dafür Sorge tragen sollte, dass
eine Fortsetzung des Angebots an Polnisch gewährleistet ist, auch an den Oberschulen.
Damit kommen wir wieder zur Frage der Finanzierung, auch der qualifizierten Lehrer, aber letzteres
ist für mich kein Problem, da es sich mit den Finanzen lösen lässt. Man könnte also fragen, ab
welcher Frequenz Polnisch fortgeführt wird. Wir haben darüber debattiert, ich komme immer
wieder auf den Vergleich mit Sorbisch im Cottbuser Umland in diesem Zusammenhang. Wir haben
damals debattiert, ab wann, ab fünf Schülern? Das würde es vielleicht leichter machen, ab
fünfzehn wird es schon schwieriger. Also man muss sehen, wie dies finanziert werden kann. Wir
haben ja die Schulamtsleiterin von Frankfurt hier. Frau Wenzel, Sie kommen nicht darum herum,
dass sie hier zumindest mal die Chance erhalten, etwas dazu zu sagen. Aber Sie haben mir ja auch
vorhin in unserer Diskussion deutlich gemacht, dass so ein Schulamt eigentlich nur sozusagen
zweitrangig angesiedelt ist, so dass es ohne eine politische Entscheidung keine Veränderung geben
wird. Und da komme ich dann auch wieder darauf zurück, was ich anfangs schon angekündigt
habe. Die Finanzierungsfrage, das ist mir heute eigentlich im Gespräch mit Frau Wenzel aber auch
mit den Journalisten, die mich gefragt haben, noch einmal deutlich geworden, muss gesetzlich
geregelt werden. Also die jetzige Regelung ist, dass die Schulämter pauschal eine Zuweisung
bekommen, dass es sozusagen in der Macht der Schulämter liegt. Für den Polnischunterricht
bekommen sie nichts extra. Den Schulen, die Polnisch anbieten wollen, etwas zu geben, wird
immer wieder zu großen Problemen führen, weil Polnisch hier neben Naturwissenschaften,
Sportschulen, neben Spezialschulen wie dem Gauss‐Gymnasium hier in Frankfurt steht. Viele
Forderungen stehen nebeneinander, und das Schulamt bekommt ja nichts extra für die einzelnen
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Forderungen, sondern lediglich eine pauschale Zuweisung. Das wäre anders, wenn in einem Gesetz
vorgesehen wäre, das Polnisch ein verpflichtender Bestandteil der Stundentafel wäre. Ich weiß,
dass sich das Ministerium dagegen sträubt, verschiedene Regelungen für einen Teil dieses Landes
zu machen, aber es müsste für die Grenzregion aus meiner Sicht eine andere gesetzliche Grundlage
schaffen. Dann hätte man auch die Möglichkeit, eine Fortsetzung des Polnischunterrichtes in den
weiterführenden Schulen, um wieder auf Ihre Frage zurück zu kommen, eben auch zu
gewährleisten, auch mit kleineren Schülerzahlen. Und wenn das geht, dann geht es auch ohne
weiteres an allen oder beinahe allen weiterführenden Schulen. Zumindest in der Grenzregion,
wobei ich nicht sagen möchte, dass nicht auch zum Beispiel in Schöneiche Polnisch angeboten
werden sollte. Ich finde, dass auch um die Hauptstadt herum, unbedingt Polnisch unterrichtet
werden sollte, auch in Potsdam. Ich habe mich gerade mit einer Lehrerin unterhalten, die mir
gesagt hat, dass sie dabei ist, Polnisch in Potsdam in der Rosa‐Luxemburg‐Grundschule zu
etablieren. Wer Potsdam kennt, weiß, dass die Schule mitten im Zentrum liegt. Also dort sollte
auch Polnisch angeboten werden. Eine gesetzliche Regelung, die die Nachbarschaftssprache als
Angebot in der Stundentafel absichert, würde es dem Schulamt und dem Ministerium erleichtern.
Jetzt leistet dies das Ministerium, das jedoch auch in seinen Möglichkeiten eingeschränkt ist. Das
Ministerium kann letztendlich nur darüber entscheiden, was vom Parlament abgesegnet ist. Ich bin
davon überzeugt, dass wir letztlich um eine gesetzliche Regelung nicht herumkommen, wenn wir
den Polnischunterricht auf Dauer in den Schulen etablieren wollen.
Frau Große: Vielen Dank.
Frau Ernst: Ja, das kann ich nur bekräftigen. Wenn es diese gesetzliche Regelung gäbe, dann müssten
wir auch nicht immer wieder erneut, jedes Jahr um die Stunden für Spotkanie kämpfen. Es ist
tatsächlich so, dass wir in Konkurrenz zu anderen Fächern wie Mathematik und Deutsch stehen.
Dann steht natürlich Polnisch immer hinten an. Wenn das geregelt wäre, hätten wir das Problem
nicht mehr. Wir müssen zurzeit noch immer wieder dafür kämpfen, jedes Jahr. Und wir wissen z.B.
in diesem Jahr noch nicht hundertprozentig, wie es im Herbst wirklich weitergeht.
Herr Kujawa: Ich hätte eine Frage an Herrn Fisher. Sie haben ja heute Morgen schon kurz das
Modellprojekt erwähnt. Meine Frage wäre, warum es denn eigentlich von den fünf Schulen, die das
Projekt durchführen wollten, nur einer Schule gelungen ist (Red.: der Grundschule Mitte in
Frankfurt/Oder)? Die zweite Frage wäre, welche Zukunft Sie für das Modellprojekt sehen?
Herr Fisher: Da bin ich wieder beim gleichen Thema, das Thema Modellprojekt. Wir waren zu Beginn
der Amtszeit von Holger Rupprecht mit der Deutsch‐Polnischen Gesellschaft Brandenburg bei ihm
und haben ihm gesagt, dass wir gerne das Modellprojekt wollen. Er sagte uns damals, er könne sich
das sehr gut vorstellen, an fünf Standorten sollte dies kein Problem sein. An dem Treffen nahmen
auch die damalige Schulrätin und noch jemand von der Schulaufsicht teil. Dann fing die Diskussion
auf dem flachen Land, im Land an. Es gab schnell fünf Schulen, die uns namentlich bekannt sind,
die nach unseren Informationen den Antrag gestellt haben. Später war es dann so
undurchschaubar, was passiert ist, dass von einigen Schulen gesagt wurde, von denen wir die
Information haben, dass sie einen Antrag gestellt haben, z.B. von der Europaschule in Cottbus – ich
kenne den Schulleiter, Herrn Nagel, sehr gut – dass die Schulen gar keine Anträge gestellt hätten.
Ich konnte das nicht richtig nachvollziehen. Ich denke mal, die Bedingungen waren so schwierig,
dass der Antrag entweder nicht gestellt oder wieder zurückgezogen wurde, eben weil die
Schulämter tatsächlich aus ihrer Situation heraus nicht in der Lage waren, die Stunden zur
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Verfügung zu stellen. Sie müssen sich das so vorstellen, die Schulämter haben zurzeit vor allem in
der Grenzregion ohnehin einen Überhang an Lehrerstellen. Wenn die Schulämter sehen, dass dort
jemand dabei ist, der in der Lage und bereit wäre, Polnisch zu unterrichten, ist die Sache einfacher.
Bei Frau Tetzlaff war es beispielsweise ein glücklicher Zufall, dass die beiden Lehrerinnen bereit
waren, Polnisch zu unterrichten und sich dementsprechend weiterzubilden. Wenn das Schulamt
aber noch jemanden zusätzlich einstellt, wird der Überhang noch größer. Da haben die Schulämter
natürlich erstens keine Lust zu und sind auch gesetzlich nicht dazu gehalten, im Gegenteil,
eigentlich müssen sie ja sparsam mit den Mitteln umgehen. Ich glaube, dass die Gemengelage der
Nöte der Schulämter, sag ich mal verständnisvoll, und die Schwierigkeiten der Schulen, das Modell
wirklich nachhaltig zu fordern, hier zusammen gekommen sind. Man muss sich das so vorstellen.
Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber ich meine, dass die 16 Stunden um die 25.000 EUR im
Jahr kosten. Und wenn man sich vorstellt, dass es um fünf Schulen geht, die auf Dauer diese
Summe kosten, dann ist das schon eine größere Summe.
Deshalb komme ich darauf zurück, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich glaube, das sind
Größenordnungen, wo das Parlament mit einbezogen werden müsste.
Zur Zukunft des Modellprojekts, denke ich, dass wir jetzt auf einem guten Weg sind, gerade mit
dem Ministerpräsidenten, der ja gerade einen Orden in Zielona Góra für seine Verdienste um die
Zusammenarbeit der Wojewodschaft Lubuskie mit dem Land Brandenburg bekommen hat. Ein
Orden ist ja immer etwas schönes, aber ich glaube, dass der Ministerpräsident auch dazu steht. Ich
hatte neulich die Gelegenheit, mit ihm darüber zu diskutieren. Er unterstützt das Projekt, der
Minister unterstützt es, der Staatssekretär unterstützt es. Jetzt wäre es an der Zeit, denke ich, dass
wir dies auch realisieren. Ich bin davon überzeugt, dass wir es ausweiten werden. Ob wir jetzt
schon im nächsten Jahr auf fünf Standorte kommen, glaube ich eher nicht. Aber ich denke, dass wir
es ausweiten werden. Vielleicht kommen wir jetzt auf drei und im nächsten Jahr auf fünf. Fünf
Schulen sind ja ohnehin nur der Übergang vom Modellprojekt zum Regelangebot in der
Grenzregion. Darüber will ich jetzt nicht zuviel mutmaßen. Das wird eine Zeit betreffen, wo ich
schon in Rente bin, aber in den nächsten Jahren wird das Modellprojekt bestimmt nicht bei einer
Schule bleiben. Ich habe im Übrigen vorhin von Frau Wenzel gehört, dass es vielleicht in
Wirklichkeit schon mehr sind. Jetzt sagen Sie mal etwas, Frau Wenzel, dann sind wir alle schlauer.

(Red.: Frau Wenzel würde gerne nach vorne kommen. Frau Große würde jedoch gerne die beiden
Bereiche – Organisationsformen und Finanzierungsmöglichkeiten ‐ auseinanderhalten.)
Frau Wenzel: Ich kann beide Bereiche nicht auseinanderhalten. Es geht ja die ganze Zeit schon um
die Finanzierung. Also, was den Modellversuch angeht, gibt es eigentlich schon länger eine
rechtliche Grundlage, ein Angebot an Polnischunterricht zu schaffen. Man muss nur die
Gesetzlichkeiten gut ausloten. Richtig ist, dass es das Schulamt stellentechnisch finanzieren muss.
Man muss gucken, woher man die Stunden bekommt. Alle Schulen haben aber Teilungsstunden,
Förderstunden, Angebote für Wahlunterricht und haben auch ganztags die Möglichkeit über
Honorarmittel etwas zu machen. Also, die Möglichkeit Polnisch anzubieten, besteht nach wie vor
und schon ziemlich lange. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir teilweise das Personal nicht
haben, das ist richtig. Manchmal stellt man jemanden ein wie die junge Dame hier vor mir. Das ist
dann ein Glücksgriff. Die eine Seite ist die Ausstattung der Schulen, die andere Seite die
Arbeitsvertragsgestaltung der Lehrkräfte. Wir haben ja in Brandenburg die Situation, dass wir mehr
Lehrkräfte an Bord als Stellen für die Abdeckung der Arbeitsverträge haben. Und wie es im
Haushalt ist, wenn die Decke zu kurz ist, dann ist sie überall zu kurz.
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Die Situation ist in den verschiedenen Schulamtsbezirken unterschiedlich, das weiß ich auch von
Cottbus, welches ich heute hier mit vertrete. Wenn ich viele kleine Schulen habe, habe ich im
ländlichen Bereich viele kleine Klassen. Die Ausstattung bekomme ich aber für einen
Durchschnittswert. Wie zu Hause kann auch ich nur das eine oder das andere mit dem Geld
machen, was ich habe. Wir haben die Möglichkeit geschaffen und haben sie auch in Frankfurt am
Anfang gut durchfinanziert. Ich bin allerdings erst seit 2002 hier in Frankfurt zuständig.
Wir sind dabei, die Möglichkeit des Polnischunterrichts auch an anderen Standorten zu schaffen.
Wir sind mit mehreren Schulen jetzt im Gespräch, wo wir neben der Arbeitsgemeinschaft Polnisch
überlegen, die erste Fremdsprache ab der dritten Klasse doppelt anzubieten. Man darf aber nicht
vergessen, dass es für die Kinder ein Zusatzangebot ist, das heißt, eine zusätzliche Belastung, die
dem Musikverein, der Sportschule oder sonst etwas gegenübersteht.
Eine Schule kann natürlich im Rahmen ihrer Stellen, die sie bekommt, auch sagen: Ich setzte den
Schwerpunkt auf die Arbeitsgemeinschaft und einen zusätzlichen Polnischkurs. Sie kann sich auch
entscheiden – sollte sie eine Ganztagsschule sein – einen Teil der Honorarmittel für einen
Polnischkurs einzusetzen. Das kann jede Schule machen. Wichtig ist, dass wir das Personal dafür
bekommen. Wir können nur bedingt einstellen, manchmal gibt es Lücken (Red.: wendet sich an die
Polnischlehrerin, die vor ihr sitzt): Ich bin stolz, dass wir das geschafft haben und vielleicht schaffen
wir es auch woanders.
Ich bin der Meinung, dass man beachten muss, welche Belastung auf die Kinder zukommt. Warum
Polnisch nicht als erste Fremdsprache anbieten? Ganz einfach, weil ich den weiteren Weg der
Kinder beachten muss. Ich trage eine Verantwortung, nicht nur für eine Grundschule, die ab der
ersten Klasse Polnisch anbieten möchte, sondern für die Perspektive der Schüler eventuell bis zur
12. oder 13. Klasse, Polnisch lernen zu können. Ich weiß, welche Probleme ich z.B. habe, wenn wir
Kinder aus irgendeinem anderen Bundesland bekommen, die als Fremdsprache Französisch hatten,
und wir kaum eine Schule haben, die im weiterführenden Bereich auf die erste Fremdsprache
aufbauen. Das heißt, dass die Kinder neu anfangen müssen. Es ist ausgesprochen schwierig, noch
lustiger wird es mit Latein, das wir sowieso kaum im Angebot haben, weil wir es, aufgrund der
fehlenden Lehrkräfte, nur vereinzelt anbieten können. Für die Kinder ist es eine enorme Belastung,
sich auf eine neue Sprache einzustellen, noch einmal etwas Neues anzufangen bzw. nachzuholen.
Deshalb haben wir gesagt, dass wir beides gerne anbieten würden: Englisch als 1. Fremdsprache,
Polnisch als zweite 1. Fremdsprache, – Polnisch natürlich freiwillig, Englisch verpflichtend – damit
die Weiterführung gewährleistet ist. Das bedeutet für die Kinder aber drei Stunden mehr
Unterricht. In der Sekundarstufe I sind es ja schon 35 Stunden pro Woche. Wenn ich die
Stundenzahl dann noch um drei Stunden erhöhe, dann stellt sich schon die Frage, ob ich noch
Polnisch anbiete oder nicht. Das gleiche gilt für die Oberschule, wo wir schon das Problem haben,
mit der deutschen Sprache klar zu kommen und auch noch viele andere Probleme bewältigen
müssen.
Wir haben es jetzt an einem Standort ausprobiert, in Bad Saarow, wir hatten Polnisch in Storkow,
hier werden wir jetzt überlegen, welche Möglichkeiten es gibt, mit der Umstrukturierung
umzugehen. Es geht eines nach dem anderen. Voraussetzung ist jedoch, dass wir Polnischlehrer
haben. Man muss auch einem Schulamt die Chance geben, seine Arbeit zu machen und im Rahmen
seiner Möglichkeiten Lösungen zu finden. Wir haben inzwischen auch schon einen größeren Anteil
an Polnischlehrern, polnische Muttersprachler, die im Schuldienst sind und auf dieser Ebene etwas
tun können. Andererseits ist seit Anfang der neunziger Jahre die Idee des Lehreraustausches im
Gespräch. Ich bin ein Verfechter dieser Idee. Wenn man an polnischen Schulen mit Lehrern aus
Deutschland Deutsch anbietet, ist es meines Erachtens auch machbar, dass es umgekehrt zu einem
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Austausch von Lehrkräften kommt. Es gab hier einmal eine Vereinbarung zwischen Mecklenburg‐
Vorpommern und Polen. Konkret heißt das, dass wir mit Deutschlehrern einen Deutschkurs in
Polen anbieten, und eine Polnischlehrerin aus Polen übernimmt den Polnischunterricht in einer
deutschen Schule. Eins zu Eins – ich denke, das wäre eine machbare und vernünftige Lösung, vor
allem im direkten Grenzbereich. Viele Schulen haben Partnerschulen in Polen, keine Patenschulen,
wie es eben gesagt wurde, wo einer Pate des anderen ist, sondern richtige Partner. Dies ist der
Rahmen, denke ich, auch an Oberschulen, in welchem es sinnvoll ist, wenn sie einen polnischen
Partner haben, die Möglichkeit anzubieten, Polnisch in einer Arbeitsgemeinschaft, nicht als
Pflichtfach, zu erlernen, um sich zumindest mit dem polnischen Nachbarn verständigen zu können.
Auch da sind wir auf
einem guten Wege,
aber ich kann nur das
eine oder das andere.
Eine Schule muss sich
entscheiden, ob sie dies
oder jenes wählt. Das
heißt z.B., ob man aus
vier fünf Klassen macht,
dann gehen ungefähr
30 Stunden verloren,
die dann natürlich für
andere Projekte oder
differenzierte Angebote
Frau Wenzel Schulamtsleiterin in Frankfurt (Oder), Foto: Janusz Wiśnowski
nicht mehr zur Verfüg‐
ung stehen.
Aber eines der großen Probleme ist die Einstellung von Lehrkräften, die dieses Fach unterrichten.
Ich erwarte, dass eine entsprechende Ausbildung im Land selbst stattfindet.
Frau Große: Vielen Dank Frau Wenzel. Sie sind ja direkt auf die Frage aus der Arbeitsgemeinschaft
eingegangen. Ich würde da gerne noch einmal nachhaken; die Frage: Können polnische Lehrer an
deutschen Schulen unterrichten? Welche Möglichkeiten gibt es da? Die Frage kam ja von
Lehrkräften. Können Sie da vielleicht noch einmal sagen, wie das Verfahren ist, an wen man sich
wenden muss, wie aufwendig, wie langfristig es ist und welche Hürden da genommen werden
müssen?
Frau Wenzel: Ich habe das nicht ganz mitbekommen?
Frau Große: Aus der Arbeitsgruppe kam die Frage, welche Möglichkeiten es gibt, polnische
Lehrkräfte an deutschen Schulen zu beschäftigen. Ich habe Sie eben in Ihrem Beitrag so
verstanden, dass es eigentlich unproblematisch ist, wenn in einem Austausch ein deutscher Lehrer
an eine polnische Schule geht und dort Deutsch unterrichtet, und ein polnischer Lehrer an eine
deutsche Schule kommt und hier Polnisch unterrichtet. Ich habe Sie so verstanden, dass dies
eigentlich unproblematisch sei.
Frau Wenzel: Das ist mehr oder weniger unproblematisch, man muss natürlich ein paar Spielregeln
einhalten, die heißen: Versicherung, rechtskräftige Bewertung. Das muss man vorher abklären. Wir
haben ja polnische Lehrkräfte als Landesbeschäftigte in unserem Dienst. Da habe ich die
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Problematik nicht, aber unsere Lehrer, die in Polen unterrichtet haben – da gab es auch
Schwierigkeiten – wir haben ja über die Jahre einen Teil von Lehrern gehabt, die an mehreren
polnischen Schulen unterrichteten und die wir deshalb kaum zu Gesicht bekommen haben. Aber in
Frankfurt ist die Situation so, dass die Schüler, die Deutsch hatten, nachmittags in die Schulen
gekommen sind und dort von deutschen Lehrern unterrichtet worden sind. Doch hier muss ich
sagen, dass dies Stunden sind, die wir unseren Schülern wegnehmen. Das war ein Zusatzangebot,
das wir die ganzen Jahre finanziert haben. Dies ist natürlich nur begrenzt machbar. Aber ansonsten
ist es für mich zum Beispiel neu gewesen, dass der Staatsekretär vorhin gesagt hat, dass es
inzwischen eine Vereinbarung gibt, dass es diesen Austausch auch offiziell gibt. Bisher war es eine
Einbahnstraße.
Frau Große: Da gab es noch eine Wortmeldung.
Wortmeldung aus dem Publikum: Ich wollte noch einmal darauf reagieren, was gesagt worden ist
bezüglich der Arbeitsgemeinschaften. Ich denke, dass wir jetzt heute nicht darüber diskutieren,
Polnisch als erste Fremdsprache oder nicht anzubieten. Grundsätzlich befinden wir nicht darüber,
ob Englisch oder Polnisch. Wir haben mehrfach in der Diskussion gesagt, dass das gar nicht
relevant ist, sondern ich glaube, ein Großteil der Kollegen, die hier sitzen, haben ja ein Interesse
daran, Polnisch als Begegnungssprache anzubieten über eine Stunde in der Woche im
Kindergarten oder 20 Minuten vielleicht mal die Möglichkeit zu finden, Polnisch zu vermitteln,
oder Polnisch in Arbeitsgemeinschaften anzubieten. Uns geht es jedenfalls genauso. Ich möchte
jetzt das Problem noch mal aufgreifen, was Lehrereinstellungen betrifft. Ich selber komme aus der
Region Cottbus mit einem sehr großen Überhang an Lehrern, die jetzt im gesamten Land
Brandenburg verteilt werden müssen. Und trotzdem denke ich, wenn es um eine Fremdsprache
geht, sollte man in erster Linie schauen, dass man Muttersprachler gewinnt, die das erst einmal
beginnen können. Erst dann sollten Lehrkräfte zum Einsatz kommen, die bereit sind, sich einem
Polnischstudium, einer Weiterbildung zu widmen. Und da muss ich sagen, oder habe ich heute
gehört, dass es schon einige gibt, die ausgebildet sind und gar nicht die Möglichkeit haben,
irgendwo hineinzukommen, sondern dies oftmals in ehrenamtlicher Funktion nebenbei machen,
was natürlich ganz toll ist. Ich denke jedoch, dass wir nicht immer alles auf ehrenamtlicher Basis
oder wie auch immer machen können. Es muss also geguckt werden, wo Möglichkeiten geschaffen
werden, die es erlauben, dass die Lehrkräfte, die existieren, hineinkommen, dass sie arbeiten
können, eine gute Arbeit machen können, und dann darüber hinaus, andere Kollegen über
Fortbildungen anleiten können. Also ich denke, dass dies doch der Knackpunkt ist. Hier muss
natürlich auch an das Ministerium appelliert werden, die Gelder für Fort‐ und Weiterbildung zur
Verfügung zu stellen.
Frau Große: Vielen Dank. Wir könne ja vielleicht dieses Thema in der zweiten Runde noch einmal
aufgreifen, denn da geht es ja um Aus‐ und Weiterbildung auch von Lehrkräften und wie man da
eine sinnvolle Verknüpfung hinbekommt. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, die Themen
mischen sich ohnehin. Das ist natürlich schwierig. Aber ich würde jetzt gerne den zweiten Block –
Finanzierungsmöglichkeiten – einleiten. Ich darf Herrn Seyfarth, Herrn Pastor nach vorne bitten.
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Finanzierungsmöglichkeiten des Polnischunterrichts
VORSTELLUNG
Frau Große: Ich möchte zunächst auch Ihnen die Gelegenheit geben, sich kurz selbst vorzustellen.
Herr Pastor: Ich heiße Łukasz Pastor, ich bin Mitglied in einem Verein, der aus Menschen besteht, die
früher einmal in einem europäischen Freiwilligendienst tätig waren. Der Freiwilligendienst ist eine
Möglichkeit für junge Menschen, für maximal ein Jahr ins Ausland zu fahren und dort zu lernen
und zwar auf eine andere Art und Weise als in der Schule, nämlich durch Erfahrung.
Frau Wenzel: Ich leite zwar das staatliche Schulamt hier in Frankfurt, aber ich leite bereits seit 1990
ein staatliches Schulamt, zunächst in Fürstenwalde, dann im Landkreis Oder‐Spree, jetzt das
Schulamt von Frankfurt. Die Regionen werden immer größer, die Probleme immer ähnlicher.
Vielleicht ist für den einen oder anderen auch Folgendes interessant: Ich habe 1990 im Landkreis
Fürstenwalde mit ca. 5000 Beschäftigen angefangen, und ich habe dieses bis 1994 auf rund 2500
Stellen abbauen dürfen. Dann gab es die Gebietsreform, und wir waren wieder bei 5000
Beschäftigten, die wir dann allerdings bis 2002 erneut um ca. 2500 Stellen reduzieren mussten.
Dann wurden die Gebiete Märkisch‐Oderland, der Landkreis Oder‐Spree und Frankfurt
zusammengelegt, da waren wir wieder bei 5000 Beschäftigten und werden jetzt wieder 2500
Stellen abbauen. Jetzt wissen Sie, worüber wir reden, was das Personal anbetrifft. Das sind so die
Erfahrungswerte und ansonsten bin ich von Hause aus Mathematik‐ und Physiklehrerin. Kein guter
Sprachenkenner, gebe ich unumwunden zu, aber der eine hat diese Fähigkeit, die andere diese. Ich
habe mich bereits die ganzen Jahre bemüht, etwas zu erreichen. Deshalb haben wir auch die
ganzen Jahre Spotkanie etc. aber auch Fremdsprachenunterricht für Kinder aus andern
Herkunftsländern gefördert. Denken Sie nur an Fürstenwalde an das AIREJU ‐ Heim – damit bin ich
natürlich schon lange konfrontiert – ein Heim mit ungefähr 35 Nationalitäten, mit ständig
wechselnden Kindern unterschiedlicher Nationalitäten, unterschiedlicher Sprachen,
unterschiedlichen Alters mit Bleiberecht, so dass hier auch muttersprachlicher Unterricht
angeboten wird. Polnisch ist also nur ein Teil des Ganzen. Und es gibt noch eine Rubrik, die auch
nicht von der Hand zu weisen ist – wir haben zwar alle mal Russisch gelernt – die meisten können
jedoch in der Anwendung relativ wenig Russisch. Wir haben inzwischen eine große Zahl an Kindern
und Jugendlichen und Elternhäusern, die zwar nach Deutschland gekommen sind, aber der
deutschen Sprache nur bedingt mächtig sind und Unterstützung benötigen. Also ich sehe das Feld
eigentlich weiter als nur Polnisch im Grenzbereich, sondern ich sehe auch Russisch und andere
Fächer. Aber dies nur am Rande.
Herr Seyfarth: Guten Tag, mein Name ist Tobias Seyfarth, ich bin seit einem Jahr Geschäftsführer der
Euroregion Pro Europa Viadrina, also des deutschen Teils der Euroregion. Die Euroregion gibt es
seit fünfzehn Jahren und sie umfasst hier auf unserem Gebiet die Landkreise Märkisch‐Oderland,
Oder‐Spree und die Stadt Frankfurt (Oder). Auf der polnischen Seite den nördlichen Teil der
Wojewodschaft Lubuskie und gleichermaßen südlich anschließend bis hinunter nach Cottbus gibt
es die Euroregion Spree‐Neiße‐Bober und im Norden die Pomerania, so dass entlang der gesamten
deutsch‐polnischen Grenze Euroregionen existieren. Und das Gebilde der Euroregionen ist die
territoriale Gestalt dafür, dass eben unter anderem auch europäische Fördermittel dort zur
Verfügung gestellt werden und ausgegeben werden können, im Rahmen der sogenannten
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INTERREG‐Projekte und SPF‐Projekte, womit ja auch einige von Ihnen bestimmt schon Erfahrungen
gemacht haben. Auch das Spotkanie Projekt war (Red.: Frau Ernst: „ist – noch eine Woche“) ein
INTERREG IIIA‐Projekt und viele andere kleinere Begegnungsprojekte zwischen Kitas und auch
Schulen werden gefördert mithilfe der Euroregion. Jetzt beginnt eine neue Förderperiode. Wir
können gerne auch über die finanziellen Möglichkeiten, die es gibt, sprechen. Ich sehe das auch so
wie Sie, dass das Problem teilweise in der Suche nach einer Anschubfinanzierung, einer
institutionellen Förderung liegt, so dass viele Sachen eigentlich über europäische Mittel
anschubfinanziert werden, um dann selber laufen zu lernen. Aber es ist wie im kulturellen Bereich
– das geht einfach nicht – und darauf wollen wir auch reagieren, indem wir gerade im Bereich der
kleinen Projekte, die Möglichkeit schaffen, über einen längeren Zeitraum als bisher Förderungen
vorzunehmen. Aber darüber könnten wir uns im Detail ja auch noch später unterhalten.
Frau Große: Herzlichen Dank. Dann darf ich Frau Zinserling bitten, sie war die Moderatorin für die
Arbeitsgruppe „Finanzierungsmöglichkeiten“, kurz die Ergebnisse darzustellen.

DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE DER ARBEITSGRUPPE: FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN
Frau Zinserling: Wir haben uns schwerpunktmäßig mit dem spannenden Thema „Finanzen“
beschäftigt, aber natürlich im Zusammenhang mit den Organisationsformen. Wir haben keine
Lösungen gefunden, sondern eher Fragen diskutiert und formuliert. Die Adressaten von Fragen
sind vor allem die Schulbehörden und das MBJS (Ministerium für Bildung Jugend und Sport). Wir
hatten in unserer Gruppe Vertreter, die praktisch alle Organisationsformen ausprobiert haben,
außer Polnisch als Fremdsprache, also als regulärem Unterricht. Drei der Schulen unserer
Arbeitsgemeinschaft arbeiten im Rahmen des Projekts Spotkanie, haben bereits viele
Begegnungen durchgeführt und bieten natürlich Polnischunterricht in AGs an. Wir hatten eine
Schule, die im Rahmen der Möglichkeiten – es handelt sich um eine Ganztagsschule – Polnisch (als
AG) anbietet. Dann gab es eine Schule aus Angermünde, die als erste Privatschule Polnisch ab der
ersten Klasse eingeführt hatte, inzwischen aber die Form geändert hat und Polnisch als AG
unterrichtet. Wir haben unsere Erfahrungen im Hinblick auf unterschiedliche
Finanzierungsmöglichkeiten ausgetauscht. Zunächst zur Finanzierung aus dem Spotkanie‐Fond
oder zur Finanzierung im Rahmen des INTERREG‐Programms. Auch über das Comenius‐Projekt gab
es Erfahrungen auszutauschen. Eigentlich waren alle Schulen bisher sehr erfinderisch. Teilweise
beteiligen sich auch Sponsoren an der Finanzierung des Polnischunterrichts. Es gibt Fördervereine
an Schulen, die Polnisch fördern. Auch manche Gemeinden setzen sich für den Polnischunterricht
ein. Man kann auch Begegnungen mit deutschen und polnischen Kindern aus ganz anderen
Programmen finanzieren. Als Beispiel wurde hier ein Musikprojekt genannt, bei dem sich deutsche
und polnische Kinder getroffen haben. Partnerschaften mit polnischen Schulen sind auch eine
Möglichkeit und ich habe gehört, dass polnische Schulen hier sehr tüchtig Anträge an die EU
stellen. Freiwilligendienste wurden auch in Anspruch genommen, aber nur an einer Schule über
die Bosch Stiftung. Es ist wünschenswert, so eine Möglichkeit zu nutzen, aber der eigentliche
Nachteil dieser Lösungen ist, dass man schwer eine Kontinuität herstellt und dass man oft erst sehr
kurzfristig erfährt, ob Gelder bewilligt wurden oder nicht. Die Planung fällt auf diese Weise also
sehr schwer. Außerdem ist mit alternativen Finanzierungsformen auch ein großer bürokratischer
Aufwand verbunden. Wir meinen auch alle, dass Polnisch als Fremdsprache einen gesetzlichen
Rahmen haben muss, weil man durch Initiativen und verschiedene Formen, die aber mehr oder
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weniger freiwillig sind und keinen richtigen Unterrichtsstatus haben (AG), den regulären Unterricht
nicht ersetzen kann. Kinder wissen genau, welchen Stellenwert Unterricht und welchen eine AG
hat.
Wir haben auch eine Forderung bzw. Frage: Wir haben gehört, dass für bestimmte Fächer
Fachberater in den Schulämtern beschäftigt sind. Deshalb wäre es gut, wenn es auch für Polnisch
so jemanden gäbe. Vielleicht an einem Schulamt, an dem der Fachberater alles in Hinblick auf
Polnisch im Land Brandenburg koordinieren könnte. Anders als für Mathematik oder Deutsch,
wofür mehrere Fachberater im Einsatz sind, wäre es dringend notwendig, wenn wenigstens ein
Fachberater für Polnisch zuständig wäre, der den Polnischunterricht organisiert. Denn ein Nachteil
bei all den Initiativen und Projekten ist auch, dass es keine Koordination gibt und oft drei‐ oder
viermal dieselbe Arbeit getan wird. Eine Idee in unserer AG war auch, dass Polnisch im Rahmen der
Schwerpunkte, die Schulen haben, verstärkt vorkommen soll. Doch die Schwierigkeit besteht oft
darin, dass es mehrere Schwerpunkte an Schulen gibt, und die Entscheidung natürlich schwer fällt.
Aber vielleicht wäre es möglich, gerade am Anfang – bis sich der Polnischunterricht etabliert hat –
an mehr Schulen den Schwerpunkt auf Polnisch zu legen. Darüber hinaus haben wir diskutiert,
dass man vielleicht ein Modellprojekt entwickeln könnte – aber nicht ein Modellprojekt an
einzelnen Schulen – sondern ein Modellprojekt, ähnlich dem Projekt „Demokratie in den Schulen“,
das auf mehrere Jahre angelegt ist, und wo sich Schulen mit ihren Ideen bewerben und
Unterstützung erhalten können. Die Problematik der Lehrbücher haben wir nicht so berücksichtigt.
Über Motivation haben wir nur kurz gesprochen. (Red.: Frau Große: Das machen wir später). Also
nur Stichpunkte: Das Fazit war, man sagt, es gäbe keine Nachfrage, keine Motivation. Das ist nicht
so, man sollte Polnisch zwar nicht obligatorisch einführen, aber eigentlich haben alle gesagt, dass
die Motivation kein Problem mehr sei.

DISKUSSION
Frau Große: Herzlichen Dank. Aufgeworfen im Rahmen der Diskussion wurde die Problematik, die wir
natürlich in allen durch die EU co‐finanzierten Projekten, Modellen, Initiativen haben, nämlich,
dass man eigentlich eine findige Person haben muss, die sich regelmäßig darum kümmert, welches
neue Modell gerade aufgelegt wird, und wie man sein Projektvorhaben hier irgendwie günstig
integrieren kann. Man braucht jemanden, der im Hinblick auf Innovationen permanent am Ball
bleibt, weil die Zeit dann irgendwann brennt, und man natürlich jemanden haben muss, der sich in
dem gesamten Bereich wie bspw. Abrechnungen usw. gut auskennt. Denn ansonsten kann man ja
sein persönliches Waterloo erleben, wenn man die Gelder am Ende zurückzahlen muss. Herr
Seyfarth, Sie hatten eben gesagt, Sie würden gerne noch einmal zu Finanzierungsmöglichkeiten
nähere Auskünfte geben?
Herr Seyfarth: Sehr gerne. Kurze Erläuterung zu den Formalien. Bisher gab es INTERREG III A als
Förderung, diese läuft jetzt aus, deshalb auch das Spotkanie‐Projekt. Im Anschluss ist jetzt eine
INTERREG IV Finanzierung oder auf polnischer Seite Ziel 3 A ETZ (Europäische Territoriale
Zusammenarbeit) vorgesehen, was im Grunde genommen eine Weiterführung der europäischen
Fördermechanismen ist. Angenehm für unsere Seite ist, dass sich der Fördersatz – bisher 75 % –
auf 85 % erhöht hat, d.h. der Eigenanteil, der beizubringen ist, beträgt jetzt nur noch 15 % auf
deutscher, auf polnischer Seite sogar noch weniger. Dafür haben sich auch die Ansprüche an die
Projekte verändert. Zum Thema innovativer Charakter möchte ich Folgendes sagen. Meiner
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Meinung nach ist es zwingend notwendig, dass bestehende gute Konzepte fortgeführt werden,
dass bestehende Partnerschaften, bestehende Projekte auch weiterhin unterstützt werden.
Natürlich muss man dann auch einen innovativen Ansatz hinzufügen, aber hier muss man auch so
ehrlich sein und sagen, dass es auch eine gewisse Förderlyrik gibt. Ein innovativer Ansatz existiert
tatsächlich in den meisten Fällen, aber manchmal ist es ja auch so, dass er nur auf dem Papier
steht, was nicht sein sollte. Die Innovation eines Projektes kann man ja relativ einfach, denke ich,
darstellen. Doch je höher die Anforderungen an die Zusammenarbeit sind, desto höher sind auch
die Anforderungen an die Projektvorbereitung, Durchführung und Koordination. Umso wichtiger
ist es, eine Person zu haben, die sich damit auskennt, was dafür spricht, dass man Projekte, die gut
funktioniert haben, weiterführt, weil man dann ja schon erfahrenes Personal hat. Die
Verantwortung des so genannten Leadpartners ist dabei eine höhere, da er das gesamte Projekt
abrechnet, verwaltet usw. Für die Koordination und Durchführung kann man im Rahmen großer
Projekte auch Fördermittel mit beantragen. Wir als Euroregion stehen für die Beratung zur
Verfügung und sind im Rahmen der INTERREG IV A Förderung aber nicht die alleinigen Entscheider.
Hier entscheidet ein Gremium, in dem die Euroregion durch eine regionale Stimme vertreten ist.
Deshalb habe ich ja vorhin gesagt, dass wir uns auf die Region beziehen ‐ wir verwalten
gemeinsam mit den Ministerien des Landes Brandenburg und der Wojewodschaft Lubuskie die
Mittel, geben unser Votum ab und sind federführend mitverantwortlich, dass die Projekte hier
förderwürdig sind, ansonsten werden sie überhaupt nicht genehmigt.
Wir als Euroregion hier in Frankfurt (Oder) stehen Ihnen, wie bereits gesagt, gerne bei der
Projektbeantragung und Projektdurchführung und bei der Beratung zur Seite. Auch bei kleineren
Übersetzungsanfragen, weil die Formulare deutsch‐polnisch sind usw., können Sie gerne zu uns
kommen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, sind die kleinen Projekte, die so genannten Small‐
Project‐Fonds, weil diese sicherlich auch für viele Fördervereine, für einzelne Kitas und Schulen
von großem Interesse sind. Diese haben ein Finanzvolumen bis zu 15.000 €, sind auch zu 85%
förderfähig und haben den Vorteil, dass die Beantragung der Mittel nur hier bei uns in der
Geschäftstelle durchgeführt wird und man nicht den ganzen Weg bis nach Potsdam oder Zielona
Góra fahren muss, sondern alles relativ regional bleibt. Hier kann man viele Projekte durchführen,
Begegnungsprojekte, Austauschprojekte im sprachlichen Bereich, aber auch einfach nur Projekte,
die mit Schülern und Kindern allgemein zu tun haben. Man kann bspw. einen Kinderangelpokal
durchführen, man kann Sprachausbildung weiterführen – allerdings ist der Nachteil hier, dass man
keine Personalkosten (für die Koordination, Abrechnung usw.) ansetzen kann, weil 15.000 € eben
nicht die Welt sind. Man kann zum Beispiel drei bis sechs Treffen im Jahr (z.B. Tandemsprachkurse)
veranstalten, die ein Finanzvolumen von 15.000 € im Jahr oder ein bisschen mehr haben, die dann
hier von unserer Geschäftsstelle zu 85% gefördert werden können.
Viele haben das schon in Anspruch genommen, und ich wünsche mir, dass es weiter in Anspruch
genommen wird. Was wir in der neuen Förderperiode auch diskutieren, was vielleicht auch für Sie
interessant ist: Es gab bisher die Möglichkeit, das Projekt drei Mal durchzuführen, erst 75%
Höchstförderung, dann 65% und dann 50%. Und jetzt diskutieren wir, weil der Wunsch auch von
der polnischen Seite kommt, dass man nicht nach dem dritten Mal Schluss macht. Denn
Schulprojekte, wie gesagt, Kultur, Museen, alles, was im kulturellen Bereich funktioniert, wird sich
selbst nicht tragen. So dass man jetzt sagen kann, bei guten Projekten, die gut funktionieren, das
betrifft beispielsweise Begegnungsprojekte o.ä., die vielleicht ohne finanzielle Unterstützung nicht
statt finden und wo ein Sponsoring schwierig ist, kann man sich vorstellen, ein Projekt ein viertes,
fünftes oder sechstes Mal zu unterstützen. Dann allerdings beträgt der Fördersatz nur noch 50%,
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aber dies ist immer noch besser als gar nichts. Also die erste Förderung beträgt 85%, und die
vierte, fünfte, sechste nur noch 50%. Aber das wäre auch ein Anreiz, Projekte fortzuführen und
auch wichtig im Hinblick darauf, dass man sich praktisch als Schule oder Förderverein in der Schule
beispielsweise auch langfristig darauf einstellen kann, Fördermittel zu bekommen, und somit nicht
jedes Mal bangen muss, ob ein Projekt weitergeht. Der Grundsatz der EU‐Förderung ist, dass man
vorfinanziert, d.h. dass Sie die Kosten vorfinanzieren müssen, dann rechnen sie das Projekt bei uns
ab und bekommen das Geld in Teilauszahlung oder in Gesamtsumme rückerstattet. Das kann dazu
führen, dass zwischen der Projektdurchführung und der Erstattung der Mittel doch durchaus drei,
sechs oder neun Monate liegen können. Es ist nicht so, dass Sie ein Projekt im Juni durchführen
und im Juni dafür das Geld von uns bekommen, sondern dass man da auch einplant: Ich muss jetzt
10.000 € für ein Projekt bezahlen, aber ich weiß, dass ich es nach einer gewissen Prüfzeit
wiederbekomme. Wir sind bemüht, dass man keinen Antragsteller von vornherein ausschließt,
sondern versucht, mit allen ins Gespräch zu kommen, und auch Ideen sammelt, die unausgegoren
sind. Dies betrifft alle Projekte, die Sie mit uns besprechen möchten. Was jetzt eben dem deutsch‐
polnischen Grenzraum zugute kommt, und damit meine ich das Gebiet von Berlin bis hier zur Oder
und dann weiter nach Gorzów und Zielona Góra – das ist der Umfang des Programmgebietes.
Frankfurt hat natürlich gute Voraussetzungen durch die grenznahe Lage, Märkisch‐Oderland hat
auch sehr viele Grenzübergänge. Die grenzübergreifende Zusammenarbeit hängt natürlich immer
davon ab, wie die Erreichbarkeit der anderen Region ist, und hier ist eine relativ gute
Zusammenarbeit möglich. Wir haben finanzielle Möglichkeiten, für die kleinen SPF‐Projekte stehen
300.000 € im Jahr zur Verfügung. Man kann diese immer beantragen. Man kann mit Projektideen
immer zu uns kommen, wir haben zwei kompetente Mitarbeiter, die das schon sehr lange machen
und gut beraten werden. Wir sind sehr offen und unvoreingenommen. Es geht mir darum, gute
Projekte für die Region zu generieren und nicht darum eine Lieblingsschule, sage ich mal, zu
fördern, sondern wir sind wirklich parteilos und der Sache verpflichtet. Wenn Sie von der
Gelegenheit schon Gebrauch gemacht haben, Fördermittel bei uns zu beantragen, dann tun Sie
dies bitte gerne wieder. Wenn Sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, können wir auch
darüber reden. Und wenn Sie noch gar keine Erfahrung gemacht haben, dann würde ich mich
freuen, wenn Sie es versuchen. Denn es ist eine gute Möglichkeit und ein relativ hoher Fördersatz
– das ist ja auch nicht zu vergessen. 85% Förderung ist mehr als bei vergleichbaren Projekten, und
das ist schon eine schöne Sache.
Frau Große: Aber die Risikoinvestmentgeber bringen Sie leider nicht mit, also im Hinblick auf die
Vorfinanzierung?
Herr Seyfarth: Da kann ich leider nicht helfen, dafür haben wir keinen Topf.
Frau Große: Ich habe noch eine Frage an Herrn Pastor. Der Freiwilligendienst ist eine wunderbare
Möglichkeit, für einen längeren Zeitraum, wenn auch begrenzt auf maximal ein Jahr, soweit ich das
verstanden habe, einen jungen Menschen in den Freiwilligendienst zu bekommen, der
möglicherweise eine Arbeitsgemeinschaft in Kitas oder Grundschulen anbieten könnte. Die
Kollegin aus der Arbeitsgruppe sagte eben, das war nur bei einem einzigen Teilnehmer der Fall.
Haben Sie eine Idee, warum das Programm so wenig genutzt wird oder sind Ihre Erfahrungen
eigentlich ganz andere?
Herr Pastor: Ich weiß nicht, warum nur eine Schule davon Gebrauch gemacht hat. Meiner Meinung
nach ist es eine sehr gute Gelegenheit für Schulen, junge Menschen zu engagieren, die sich dann
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auf verschiedene Art und Weise der Arbeit mit Kindern widmen können. Ich habe zum Beispiel mit
Kindern gearbeitet, mit denen ich die Freizeit nach der Schule organisiert habe. Bei meiner
Tätigkeit ging es darum, dass wir den Kindern die freie Zeit organisieren. Sie sollten Spaß dabei
haben aber auch lernen. Die andere Seite war, dass der Freiwillige auf diese Weise auch etwas
lernen sollte, und das eben nennt man das informelle Lernen. Soweit ich weiß, ist der Europäische
Freiwilligendienst in Deutschland sehr verbreitet. In Deutschland gibt es meines Wissens etwa 500
Gastinstitutionen, die Freiwillige empfangen können, und eigentlich ist es so, dass aus Polen jeder
junge Mensch das Programm auch in Anspruch nehmen kann, also in eines der Länder der
Europäischen Union fahren kann. Jede Organisation, die nicht auf Gewinn eingestellt ist, also
gemeinnützig ist, kann einen Antrag auf einen Freiwilligen stellen. Rechtlich ist jede Schule dazu
berechtigt, einen Freiwilligen zu bekommen. Die Bedingung ist, dass man einen Antrag stellt, und
auf diese Weise wird einer Schule ein Freiwilliger zugewiesen.
Herr Kujawa: Ich möchte dazu noch etwas ergänzen. Erst einmal einen herzlichen Dank an Herrn
Pastor, dass Sie hier sind. Nicht jede Schule oder Schulen generell können Anträge stellen. Eine
Schule kann einen Antrag über ihren Förderverein stellen bzw. die Gemeinde kann einen Antrag
für einen Freiwilligen stellen, der dann auch in der Schule tätig ist, also z.B. eine AG durchführt.
Kitas können sich ohne Probleme um eine solche Akkreditierung bewerben. Der Freiwilligendienst
ist wirklich eine nicht genutzte Chance, weil er nicht nur den Spracherwerb sondern auch den
Kulturaustausch fördert. Der Freiwillige ist nicht nur zwei Stunden in der Woche an der Schule
oder Kita, sondern täglich. Wir werden in der Dokumentation der Tagung genauere Informationen
dazu geben.
Frau Große: In Anbetracht der Zeit: Aus der Arbeitsgruppe kam noch eine Frage, die ich gerne noch
einmal an Frau Wenzel richten möchte, nämlich das Thema Fachberatung: Die Stelle ist seit
längerem nicht besetzt, da gab es die Phantasie oder den Wunsch, dass die Person koordinierend
und unterstützend wirken könnte, wenn wieder Personal vorhanden ist. Erstens: Geht das
eigentlich inhaltlich? Zweitens: Haben Sie eine Vorstellung oder vielleicht schon ein Wissen, wann
die Stelle wieder besetzt werden kann?
Frau Wenzel: Man muss bei den Fachberatern unterscheiden. Wir werden keinen Fachberater für
Polnisch in den Grundschulen haben. Wir werden einen Fachberater für Polnisch in der Abiturstufe
einstellen. Denn das ist Landesaufgabe, die unser Schulamt jetzt wahrnimmt, vorher war es in
Eberswalde. Die Kollegin, die es bisher gemacht hat, scheidet aus gesundheitlichen Gründen jetzt
aus. Wir haben inzwischen versucht, jemanden zu finden. Ich habe ja gesagt, dass wir in der letzten
Zeit einige Lehrer für Polnisch eingestellt haben, und wir haben auch hier jemanden dabei, der
geeignet wäre. Wir werden die Stelle voraussichtlich zum neuen Schuljahr besetzen. Es reicht
nicht, nur jemanden zu haben, sondern er muss ja auch geeignet sein. Der Schwerpunkt liegt
natürlich dann bei Polnisch für die Abiturstufe. Denn wir wollen ja auch, dass das Polnische im
Abitur auch entsprechend anerkannt wird. Wir haben einige Schulen, die Polnisch auch anbieten
und zum Abitur führen – und das ist die Hauptaufgabe. Die Koordinierung „Fremdsprachen in der
Grundschule“, überhaupt die Koordinierung, liegt nicht beim Fachberater. Der Fachberater hat
eine andere Aufgabe. Die Koordinierung kann nur über die zuständige Schulaufsicht und die
Schulräte erfolgen. Und da gibt es eine Schulrätin, die für Fremdsprachen in der Grundschule
zuständig ist. Aber Koordinierung heißt auch: Was bietet man an? Und es gibt ja die
verschiedensten Varianten. Wenn wir die „Fremdsprache“ koordinieren, heißt es, die
Fremdsprache als Unterrichtsfach, nicht die Koordinierung von Arbeitsgemeinschaften oder
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Spotkanie oder Begegnungssprache, obwohl das die Grundschulräte auch in ihrer Verantwortung
haben und wir dies zum Teil auch finanzieren. Es ist ja so, dass wir nicht wenig Geld dort
hineinstecken. Herr Fischer war so nett, einmal zu sagen, dass man für eine Lehrerstelle schon 50‐
60.000 € ansetzt. Und dann muss man gucken. Polnisch ist bei uns kein Fach, was schlechter
bedient oder behandelt wird als andere Fächer. Ich vermute, dass es in Cottbus ähnlich ist und
auch im Schulamt Eberswalde, das sind ja eigentlich die drei Regionen. Dann gibt es die
Möglichkeit, sie kriegen das personell hinterlegt. Unter welchen Bedingungen können wir
überhaupt einstellen? Alle drei Schulämter haben große Schwierigkeiten an der Stelle, und wir sind
ganz froh, dass wir im letzten Jahr einige Möglichkeiten hatten, hier Stabilisierung zu schaffen.
Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, und deshalb muss man auch aufpassen: Wenn wir über
die Grundschule reden, darf man auch nicht vermischen, was mit den anderen Schulstufen ist. Und
die Prioritäten setzen wir an den Stellen – denn Polnisch an den Grundschulen ist keine pflichtige
Aufgabe, das ist eine freiwillige Aufgabe, die wir auch gerne bisher bedient und unterstützt haben,
und wir haben doch eine Pflanze nach der anderen eingepflanzt. Das eine oder andere ist auch
schon aufgegangen oder wird noch aufgehen. Aber man muss sich da auch Zeit lassen. Und wenn
Sie fragen, wie das Interesse ist: Sicher ist das Interesse da, aber nicht bei allen. Eine musische
oder sportliche Erziehung ist meistens mindestens genauso wichtig. Und da muss man gucken, wo
die Schule die Priorität setzt. Und eine Schule kann die Priorität da setzen, da setzen oder da
setzen. Aber eine Schule wird nicht, weil sie drei Prioritäten setzt, dreifach ausgestattet, und eine
andere Schule bekommt gar nichts. Alle Kinder haben das Recht auf einen Schwerpunkt und nicht
nur einige. Und das muss man schon in der Waage halten. Ansonsten kann das nämlich in eine
Richtung umschlagen, die keiner von uns sich wünscht. Wir haben ja noch eine weitere Gruppe,
nämlich die, der Behinderten, auch da müssen wir viel finanzieren. Ich denke, wir müssen alles als
einen gemeinsamen Topf betrachten, und nicht irgendwo Besonderheiten herauspicken. Das
könnte dann andere Folgen haben, die wir nicht möchten. Ich denke, wir haben inzwischen ein
recht ausgewogenes Verhältnis. Und die Zahl der vielen Partnerschulen ist an dieser Stelle auch
wichtig zu nennen. Wir führen vieles auch weiter. Auch im beruflichen Bereich bieten wir Polnisch
an den Oberstufenzentren an, wenn auch nur bedingt und unter teilweise sehr schwierigen
Bedingungen. Wir haben andere Projekte, die über die Jugendämter laufen. Wir haben deutsch‐
polnische Schul‐ oder Sportfeste. Es gibt ja viele Aktivitäten. Und die Sprache sollte in erster Linie
gesprochen werden, um sich zu verstehen, und dann muss man erst die anderen Dinge sehen. Ich
setze hier meine Priorität: Man soll sich miteinander verstehen und die Verständigung suchen. Wir
haben Comenius‐Projekte mit verschiedenen Schulen, die über verschiedene Zeiten laufen, aber
da sind keine Personalkosten drin. (...) Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, auch über gewisse
Zeiten, dass Schulen miteinander arbeiten, Projekte erarbeiten. Und wenn man sich kennen lernt,
besucht oder begegnet, dann muss man natürlich auch gucken, dass man die Sprache spricht. Und
diese Wege zu suchen, sehe ich als erstes in der Begegnung mit Sprache.
Und dann zum Thema Pflichtfach: Ich kann nicht flächendeckend sagen: Ihr müsst dieses machen.
Dann muss ich den Schülern sagen, dass sie auch in Zukunft hier bleiben müssen. Denn das, was
ich hier realisiere, braucht ihr hier auch. Aber die Regel ist nicht, dass man hier bleibt. Ich denke,
wir haben einen guten Weg bisher eingeschlagen. Aber wir müssen schauen, was wir tun können,
weil die Prioritäten unterschiedlich sind, auch in Frankfurt. Wir haben eine Schule, die
Sportprojekte durchführt, die nächste macht ein Musikprojekt und die nächste macht Polnisch.
Man kann nicht pauschal vorschreiben, was man macht.
(Pause)
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PODIUMSDISKUSSION BLOCK II
Elternmotivierung

VORSTELLUNG
Frau Große: Der Versuch, die Pause zu verkürzen hat nicht wirklich gut funktioniert, aber immerhin
haben wir fünf Minuten herausgeschlagen. Ich darf Sie zur Diskussion des dritten Themas
„Motivierung der Eltern“ wieder recht herzlich begrüßen. Wir haben jetzt als Experten für das
Thema Frau Weiß und Herrn Geyer. Würden Sie sich kurz vorstellen.
Frau Weiss: Mein Name ist Karin Weiss. Ich bin die Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg
und sollte eigentlich schon heute früh hier sein. Ich muss mich tausend Mal entschuldigen, dass ich
heute früh nicht da war, aber ich hatte einen anderen wichtigen Termin, der dazwischen kam.
Insofern hole ich jetzt die Begrüßung nach, obwohl Herr Dr. Hamdali das ja sicherlich heute früh
auch schon gemacht hat. Ich bin weder Lehrerin noch Kita‐Erzieherin noch habe ich etwas mit dem
Bildungsministerium zu tun, das muss ich gleich mal dazu sagen. Mir liegt aber natürlich das
Thema Mehrsprachigkeit in jeder Form sehr am Herzen, weil ich denke, dass wir in einer
globalisierten Welt, in einem vereinten Europa ohne Mehrsprachigkeit künftig sowieso überhaupt
nicht mehr weiterkommen. Ich sehe das als eine Schlüsselkompetenz an, ich sehe interkulturelle
Kompetenz als eine Schlüsselkompetenz an, da gehört Mehrsprachigkeit natürlich dazu, und die
voranzubringen ist eine meiner Aufgaben als Integrationsbeauftragte.
Herr Geyer: Ich heiße Armin Geyer, bin weder Lehrer noch Beamter, noch bin ich sonst viel mit dem
Staat in Berührung gekommen. Wenn ich heute als Sachverständiger zu einer Frage des deutsch‐
polnischen Verhältnisses und der Sprache gefragt werde, so kann ich eigentlich für dieses
Publikum nur mitbringen, dass ich fünf Jahre Stadtelternrat in Hildesheim war. Da hatte ich
natürlich einen intensiveren Kontakt zur Schule. Ich habe mein Leben als Rechtsanwalt und
Wirtschaftsprüfer verbracht und leite jetzt zusammen mit meinem Sohn ein eigenes
Unternehmen: Kommunalberatung und Wirtschaftsberatung, wodurch wir sehr viele Probleme der
Kommunen kennen lernen. Warum ich hier zur Frage der Elternmotivation gefragt werde, hat
keinen Bezug zum Stadtelternrat seinerzeit, sondern eher zum Polnischen. Ich meine, dass die
Gesamtbevölkerung, und die Eltern sich heute einmal in die Lage versetzen sollte, wie es in 20
Jahren aussehen wird. Denn die Kinder werden heute für die Zukunft ausgebildet. Wie sehen in 20
Jahren die deutsch‐polnischen Beziehungen und wie sieht dann Europa aus? Da möchte ich mich
einem Wort des jetzigen polnischen Staatssekretärs des Ministerpräsidenten anschließen, des
Herrn Bartoszewski, der gesagt hat: Eines Tages werden die deutsch‐polnischen Beziehungen für
Europa wichtiger sein als die deutsch‐französischen. Ich habe in Frankreich studiert, in Grenoble
und später in Paris. Mir ist also das Romanische sehr lieb, hatte in der Schule Latein und
Griechisch. Es gehört für uns als Europäer das Germanische, das Romanische, aber eben unbedingt
auch das Slawische als dritte große Familie dazu und das ist bisher im deutschen Bewusstsein
einfach vernachlässigt worden. Unsere Landsleute im Osten haben das mit Russisch geübt,
allerdings war das nicht freiwillig, und deshalb sind die Ergebnisse so, wie sie sind. Wäre das
freiwillig gewesen, wären die Ergebnisse ganz andere. Das sieht man an den Leuten, die in Moskau
studiert haben oder in Russland und sich sozusagen für den Aufenthalt im Land entschieden
haben. Sie haben das genauso gut gelernt wie alle anderen Sprachen auch.
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Frau Große: Wir würden jetzt gerne Frau Tetzlaff bitten. Diese Arbeitsgruppe hatte zwei thematische
Schwerpunkte in Hinblick auf – kurz – die Ergebnisse, Problemlage und Fragen.
Frau Teztlaff: Alles, was Sie zur Motivation gerade gesagt haben, wurde auch in unsrer Gruppe
diskutiert. Und ich kann feststellen für Frankfurt (Oder), bei uns wird ja Polnisch regulär
unterrichtet an der Schule. Ich führe regelmäßig Gespräche mit Eltern, die ihre Kinder an unserer
Schule einschulen, und offeriere das Angebot, dass Polnisch zusätzlich erlernt werden kann, und
ich merke eigentlich, dass es keiner großen Motivation mehr bedarf. Diese vielen Dinge, die vor
Jahren noch eine Rolle spielten, um Polnisch zu lernen, schmackhaft zu machen, ist bei vielen in
den Köpfen angekommen, muss ich einfach so sagen. Ich habe zwar auch erfahren, dass es in
anderen Regionen ein bisschen anders ist, und dass dort Eltern vielleicht auch noch ein bisschen
Angst haben, dass es vielleicht nicht die richtige Sprache fürs Kind wäre. Es sollte vielleicht alles
andere sein, nur nicht Polnisch. Aber das kann ich überhaupt nicht sagen, weil auch in dieser
Grenzregion auch die Eltern selber erfahren, dass, um in ihrem Job eine gute Perspektive zu haben,
Polnisch einfach notwendig ist. Ja, und ich will es auch nicht weiter ausführen, ich denke, das ist
klar, was Sie gesagt haben. Wir haben hier diskutiert – es kam der Hinweis, es wird doch noch zu
wenig in den Medien kommuniziert, dass man durchaus bessere Berufschancen hat, wenn man
nämlich Spezialkenntnisse besitzt wie beispielsweise hier Polnisch, wenn man Polnisch sprechen
kann und sicher mit dieser Sprache umgehen kann. Wir sind uns da sehr einig, dass, wenn jemand
sagt, er kann Englisch sprechen, dass er damit nicht mehr wirklich punkten kann, weil das Standard
ist, das kann heute eigentlich fast jeder, zumindest die Leute der jungen Generation. Und ich halte
es auch für besonders wichtig in unserer Region, dass dieses Angebot weiter ausgebaut wird und
dass wir nicht nur Eltern motivieren, sondern Ämter motivieren und auch die Verteiler von
Finanzen motivieren, dass wir wirklich sagen, hier auf der Strecke müssen wir wirklich dicke da
sein, denn das ist eine Besonderheit unserer Region, und die sollte wirklich auch zum Tragen
kommen. Und da motiviere auch einfach alle hier Anwesenden, dass wir da richtig dabei sind und
die guten Potentiale, die diese Stadt schon alleine hat, zu nutzen, sodass wir nie in irgendwelche
Ausredesituationen kommen, wo was nicht geht. Ich glaube, mit einem guten Willen geht Polnisch
in den Grenzregionen, sicherlich als AGs, als Spotkanie, aber auch als reguläres Unterrichtsfach.
Mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
Frau Große: Vielleicht, ich sage jetzt einmal ein bisschen provozierend, war die Zusammensetzung
dieser Arbeitsgruppe glücklich geprägt durch Menschen, die gute Erfahrungen machen. Mich
wundert es, dass die Deutsch‐Polnische Gesellschaft das Thema auf die Tagesordnung setzt als ein
Schwerpunktthema, wenn es eigentlich kein Problem mit der Elternmotivation geben würde. Frau
Weiß hatte sich gemeldet, da würde ich gerne noch einmal nachhaken. Ist diese Situation so rosé,
wie sie sich jetzt gerade vielleicht gerade angehört hat?
Frau Weiss: Ich würde das Thema gerne ein bisschen ausweiten. Ich komme ja so ein bisschen mit
einem Blick aus Potsdam. Und was sich hier wirklich erschließt aus dem Alltag, ist in Potsdam bei
vielen noch nicht angekommen. Und da sitzen die Leute, die darüber letztendlich entscheiden. Da
sitzen die Leute, die über Finanzierung entscheiden. Da sitzen die Leute, da dazu auch in den
Medien Berichte machen. Und da ist das Bild der deutsch‐polnischen Öffnung, denke ich, in
vielerlei Hinsicht noch nicht angekommen. Ich habe immer wieder gestaunt – wir machen ja
verschiedenste Tagungen, die letzte war eine, da ging es um ethnische Ökonomie, und eine der
größten Gruppen, die sich selbstständig gemacht haben, die nicht deutsche Staatsangehörige sind,
sind natürlich Polen mit sehr gutem Erfolg, das heißt, da kommt auch Wirtschaftskraft. In der
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Uckermark wohnen inzwischen viele polnische Bürger, die sich da auch ein Haus gekauft haben
und dort Geschäfte aufmachen. Also, das Thema bekommt in der Grenzregion eine
Alltagsrelevanz, die kriegt aber in Potsdam niemand mit. Da ist blankes Erstaunen, wenn ich sage,
dass wir stetigen Zuzug von Polen in der Uckermark haben. Da ist blankes Erstaunen, wenn ich
sage, wir haben eine Steigerungsrate von polnischen Unternehmen, die übersteigt die der
deutschen bei weitem. Und da, denke ich, müsste man motivieren, vielleicht gar nicht so sehr bei
den Eltern hier vor Ort. Die Eltern hier vor Ort, kann ich mir vorstellen, sind eher gehemmt, weil
man in den Medien immer etwas anderes hört. Da wird dann vielleicht die eigene
Realitätswahrnehmung konterkariert durch die Darstellung in den Medien. Ich glaube, man müsste
viel mehr gezielte Öffentlichkeitsarbeit machen ‐ was hier in der Grenzregion schon passiert ‐ und
auch aufzeigen, wie wichtig das für die Zukunft ist. Aber ich kann mich gut erinnern, als ich klein
war, ging es los mit Französisch im Grenzgebiet. Und da waren die gleichen Diskussionen: Wollen
wir nicht, brauchen wir nicht und wofür überhaupt? Und heute ist es dort einfach eine
Selbstverständlichkeit, dass die Kinder eigentlich zweisprachig aufwachsen. Und Französisch ist
längst zu einer ganz wichtigen Sprache geworden. Aber ich denke, wir sollten sehen, dass wir den
Prozess hier etwas beschleunigen können. Und ein zweiter Faktor, den ich ganz wichtig finde, was
ich so unterschwellig immer wieder erlebe, ist auch die Frage der Vergangenheit, die da noch im
Raume steht, die nicht aufgearbeitet ist und mit der man sich bisher wenig auseinander gesetzt
hat. (Hier bricht die Rede leider aus technischen Gründen ab.)

DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE DER ARBEITSGRUPPE: FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN
Arbeitsgruppe Elternmotivation
(Die Aufnahme vom Punkt Elternmotivation ist leider unvollständig, deshalb müssen wir uns an dieser Stelle auf
einige Stichpunkte aus den Arbeitsgruppen beschränken.)

Gute Beispiele:
-

Generell stellten die Teilnehmenden der Arbeitsgruppen fest, dass die Elternmotivierung kein
größeres Hindernis bei der Einführung von Polnisch mehr sei.

-

Wichtig ist eine umfassende Information der Eltern über das Polnischangebot, einschließlich
Kontakte zu Partnerschulen sowie über den Nutzen, Polnisch zu lernen. Die Eltern müssen
einen Sinn darin sehen. Eine gute Gelegenheit ist hier das Gespräch anlässlich der
Einschulung. Eltern sollten hier auch über mögliche Projekte (Spotkanie, Modellprojekt usw.)
informiert werden.

-

In Klasse 1 und 2 sollte die Möglichkeit, Polnisch als Begegnungssprache zu lernen, genutzt
werden.

-

Die Kultur und Geschichte des Nachbarlandes sollte im Unterricht und im Schulalltag eine
Rolle spielen.

-

Von großer Bedeutung ist selbstverständlich auch der Aufbau von Kontakten und
persönlichen Beziehungen zwischen deutschen und polnischen Kindern. Hier kann auch das
Internet genutzt werden.
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Schwierigkeiten:
-

Schwierigkeiten bestehen im Aufbau von lebendigen Kontakten zu einer Partnerschule sowie
in der Vermittlung des Nutzens des Polnischlernens für die berufliche und private Zukunft der
Kinder. Der wirtschaftliche Gewinn von Polnischkenntnissen ist noch nicht sichtbar, die
Bedeutung auf dem Arbeitsmarkt noch zu gering. Außerdem kennen die Schulen oft
wirtschaftliche Prognosen nicht.

-

Ein Problem ist auch die mangelnde Berichterstattung in den Medien über Polnisch in den
Schulen und über die zukünftigen Chancen, die sich für den Einzelnen und die Region aus der
Fähigkeit, Polnisch zu sprechen, ergeben.

Fragen:
-

Wie viel Stellenangebote, die Polnischkenntnisse erwarten oder erfordern, gibt es in der
Region?

DISKUSSION
(Herr Geyer) Aufgrund des technischen Ausfalls kann der sehr interessante Beitrag von Herrn Dr.
Geyer nur sehr verkürzt zusammengefasst werden. Herr Geyer ging in seinem Redebeitrag auf die
Bedeutung von Polnischkenntnissen in Brandenburg, insbesondere in den Grenzregionen ein. Er
unterstrich dabei, dass insbesondere für kleine und mittelständische Betriebe der polnische Markt
in den nächsten Jahren noch wichtiger sein werde, als er es ohnehin schon sei. Dies gelte für
Betriebe und Unternehmen, die bereits hier ansässig sind wie auch für Unternehmen aus anderen
Bundesländern, die in Polen tätig sein wollen.
Frau Große: Wortmeldung aus dem Plenum
Herr Constantin: Ich hätte zwei Punkte dazu, die ich auch als Frage formulieren möchte: Das eine ist,
dass Polnisch in der Grenzregion zu Polen, nicht einfach eine Sprache wie Spanisch oder Englisch,
die ich wähle und die ich dann erlerne, sondern es geht da um viel mehr als um die Sprache. Es
geht um die Nachbarschaft und um die offene Grenze, die inzwischen ja so weit offen ist, dass ich
mit dem Fahrrad kein Problem habe, nach Polen rüber zu fahren. Also diese Nähe, die da ist, wie
Sie (Red.: gemeint ist Herr Geyer) das vorhin geschildert haben, zwischen Frankreich und den
Grenzregionen oder auch Dänemark und Schleswig‐Holstein da oben, schon viel intensiver gelebt
wird. So etwas müssen wir hier auch entwickeln und das ist mein zweiter Punkt. Ich denke, viele
Jahrzehnte hat die Politik dieses deutsch‐französische Verhältnis ganz hoch angesiedelt, ich
vermisse das im Land Brandenburg auf ähnlicher Ebene. Wir können zwar sagen, wir motivieren
Eltern von unten her. Wir sagen als Schulleiter, wir finden das toll, wir finden das gut, wir
versuchen zu überzeugen und diejenigen, die geschnuppert haben, finden es auch toll. Was ich
vermisse, ist viel mehr Intensität im politischen Bereich, dass da gesagt wird: Wir wollen das, das ist
gut für uns und zwar nicht nur unter wirtschaftlichem Aspekt. (Red.: Herr Geyer stimmt zu, es gibt
Applaus).
Frau Weiss: Ich finde das ganz wichtig, was sie sagen und kann Ihnen nur zustimmen. Ich denke, wir
müssen auch realistisch bleiben, was die Businesssprache betrifft. Also wir sollten uns nichts
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vormachen, die großen internationalen Firmen sprechen Englisch, egal, wo die sind (Red.:
Zustimmung von Herrn Geyer, das ist unstrittig!). Da müssen wir auch differenzieren, dass wir
nicht mit Argumenten kommen, die uns jeder Wirtschaftsmann um die Ohren hauen wird, weil er
sagt, dass wir hier nicht Polnisch, sondern Englisch brauchen, Englisch, das ist international. Das
heißt ja nicht, dass es daneben nicht eine regionale Wirtschaft gibt und dort wird sicherlich
Polnisch von ganz großer Relevanz sein. Und ihren Hinweis finde ich wirklich ganz entscheidend
wichtig, hier geht es nicht nur um mögliche Arbeitsplätze und die Zukunft, hier geht es auch um
eine gemeinsame Region, in der man sich miteinander verständigen können muss, damit wir hier
wirklich eine gemeinsame Identität schaffen. Dafür ist Sprache sicherlich unerlässlich. Und ich
kann Ihnen nur sagen, da gebe ich Ihnen recht, dass seitens des Landes die deutsch‐polnischen
Beziehungen und auch die kulturellen Kompetenzen viel stärker betont werden müssten. Da kann
ich Ihnen nur zustimmen, das ist in der Tat so, genau so, wie ich vorhin sagte, dass der Bedarf hier
oder auch die Entwicklung, die hier statt findet, in Potsdam bei vielen Leuten noch nicht
angekommen ist.
Herr Geyer: Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Wir wollen eins klar sagen, Englisch und Polnisch
stehen überhaupt nicht in Konkurrenz – auch wir Rotarier sprechen alle untereinander Englisch –
aber es ist trotzdem etwas anderes, wenn man Polnisch daneben kann, wenn man dieses versteht,
wenn man jenes einwirft u.s.w. Nicht nur in der Region, ich würde das schon mit den Grenzländern
so fassen, das hat man ja im Bereich zu Frankreich auch so gemacht, dass es die Bundesländer,
bspw. Baden‐Württemberg und Rheinland‐Pfalz als Ganzes sind, die sich da stärker engagieren.
Und so würde ich das hier eben auch sehen, und das steht nicht in Konkurrenz zu Englisch. Es ist
einfach das Zeichen, das wichtig ist: Wir bemühen uns, euch richtig zu verstehen.
Karl Fisher: Das brauche ich vielleicht nicht zu betonen, aber Englisch ist eigentlich keine besondere
Qualifikation, es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Darüber würde ich nicht diskutieren. Ich
wollte noch einmal auf Frau Riese eingehen, vorhin stand ich mit jemandem zusammen, der an der
Rosa‐Luxemburg‐Schule in Potsdam versucht, Polnisch zu etablieren. Sie wird dort von der
Schulleiterin unterstützt und es klappt, sie kommen dort voran. Ich glaube, ein wichtiger Punkt sind
die Köpfe, der Schulleiterinnen und Lehrer und auch des Schulamtes. Hier in Frankfurt brauchen
wir keine Eulen nach Athen zu tragen, aber bei den anderen Schulämtern in Brandenburg ist
vielleicht noch der eine oder andere zu überzeugen. Ich kann mich noch erinnern an die Zeit, als ich
im Ministerium war, da hieß es auch, wir brauchen nichts. Dann haben wir eine Abfrage gemacht in
den Schulämtern: Wie viele Polnischlehrer werden gebraucht? Antwort des Schulamtes: Wir
brauchen keine, wir haben ja gar keinen Polnischunterricht. Damals war das so, heute ist das sicher
nicht mehr so. Es ist in Potsdam offenbar unterschiedlich und ich glaube fest daran, dass die
Elternmotivierung kein Problem darstellt, wenn die Schulleiterinnen und Leiter gewonnen werden
können.
Frau Böhm‐Spohn: Ich möchte noch einmal auf Herrn Constantin eingehen. Der Ausgang von deiner
Rede (meint Karl Fisher) war ja, dass wir neue gesetzliche Rahmen brauchen, wenn wir uns mit
unserem Polnischunterricht in Grundschulen entwickeln wollen.
Karl Fisher: Nein, ich habe gesagt: Wenn wir eine stabile Sicherheit haben wollen, das meint zunächst
keine Weiterentwicklung.
Frau Böhm‐Spohn: Herr Constantin sprach die politische Richtung an, das wurde bestärkt, ich stehe
voll dazu. Es kann sich nur stabilisieren und auch noch mehr verändern, wenn wir diese Schiene
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endlich beschreiten. Seit 2001 findet diese Entwicklung hier in Frankfurt speziell oder im
Grenzbereich ein paar Kilometer nach Norden und ein paar Kilometer nach Süden statt. Wir haben
ein Ergebnis, das ist die Grundschule Mitte, aber das reicht ja nicht aus, unser Ziel waren damals
fünf Schulen, die an dem Modellprojekt teilnehmen. Und ich frage mich, wir müssen endlich mal
dazu kommen ‐ das ist meine Ungeduld ‐ dass wir mal sagen, wie wir es denn nun machen wollen.
Ich fand alles toll, was wir heute gesagt haben und es gab viele neue Hinweise, aber wie machen
wir es. Irgendwie müssten wir mal zu richtigen Schritten kommen!
Karl Fisher: Das soll kein Zwiegespräch werden, aber zur Verdeutlichung möchte ich ergänzen. Man
kann ja gar nicht ausführlich genug reden, um zu verdeutlichen, was man meint, also was ich
vorhin meinte, was gesetzliche Grundlagen schafft, dass Parlamentarier unseres Landes, in
unserem Landtag, diese Sache in die Hand nehmen müssten. Ich weiß nicht, wer das machen
könnte von den Abgeordneten, vielleicht Frau Siebke oder Frau Alter für den Landkreis Oder‐Spree
oder andere. Auf jeden Fall müssten sich Parlamentarier hinsetzen, vielleicht auch eine kleine
Gruppe dazu bilden und dieses als Gesetzesentwurf einbringen. Also das war das Ziel, das ich
vorhin meinte. Ich glaube nicht, dass ein Ministerium einen Gesetzesentwurf machen könnte, das
muss über die politische Schiene gehen.
Frau Weiss: Also warum dann nicht die Ergebnisse der Tagung wirklich schriftlich zusammenfassen
und nicht nur an die Abgeordneten dieses Landkreises, sondern an alle Abgeordneten des Landes
schicken und an die entsprechenden Ministerien, damit die Idee, der Gedanke wirklich auch mal
ankommt. Wenn Sie sich wieder nur auf die beschränken, die hier auch letztendlich die Situation
kennen, dann haben sie zwei Leute, drei Leute in Potsdam, sie müssen an alle ran! Das denke ich,
ist ganz wichtig.
Frau Große: Ich denke, der Veranstalter hat ja nicht umsonst jemanden zu diesem Thema hier
hergeholt, der eigentlich normalerweise hier gar nicht sitzen würde. Es ging ihm bestimmt darum,
hier den Wirtschaftsbereich nicht zu vergessen. Denn wenn die Wirtschaft eher Druck macht unter
der Überschrift: Wenn wir die so genannten „Human Ressources“ in der Region nicht haben, die
wir hier brauchen, dann werden wir uns woanders hin orientieren. Hier kann vielleicht das Tempo
des Ministeriums auch beschleunigt werden, wenn aus der Wirtschaft eine konkrete Forderung
danach kommt.
Herr Geyer: Das ist eine politische Angelegenheit und vielleicht sollte man sich da auch an die
Gremien der Handelskammern wenden, denn die Präsidenten der Handelskammern Berlin und
Posen arbeiten sehr eng zusammen. Die sind natürlich in Zukunft interessiert daran, Personal zu
haben, das weitere Sprachen kann, außer Englisch natürlich. Und deshalb würde ich Ihnen
empfehlen, sich auch an den Präsidenten der Handelskammer Berlin Herrn Dr. Eric Schweitzer zu
richten. Der hat schon seinen Einfluss.
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Arbeitsgruppe Lehr‐ und Arbeitsmaterialien, Aus‐ und Weiterbildung
Herr Kujawa: Es wird eine Ausarbeitung geben, die an alle Parlamentarier geschickt wird, in
Zusammenarbeit mit dem Integrationsbüro (Red.: Zustimmung von Frau Weiss).
Frau Große: Die Expertinnen und Experten stellen sich ganz kurz selbst vor, wie sie heißen und in
welchem Kontext sie arbeiten.

VORSTELLUNG
Frau Krehl: Mein Name ist Birgit Krehl und ich bin in der Lehre in Potsdam und außerdem auch in der
Studienberatung tätig. Ich habe sehr viel mit Studierenden zu tun und habe im Vorfeld der
Veranstaltung hier intensiv den Dialog mit Studenten gesucht und auch ein paar Wünsche
mitgebracht, die von Seiten der Studierenden geäußert wurden. Denn es wird in der Tat in
Potsdam etwas getan, damit LehrerInnen verstärkt einsetzbar sind. Natürlich braucht es eine
gewisse Zeit, bis die Ausbildung anläuft, aber wir haben durchaus steigende Zahlen. Allerdings ist
es auch schwierig mit dem Einsatz der ausgebildeten Lehrkräfte, wie wir heute gehört haben. Und
deshalb ist es auch durchaus schwierig, Studierende zu motivieren. Wenn sie nämlich wissen, dass
sie ihr Studium sehr erfolgreich abgeschlossen, aber dennoch nur begrenzte Möglichkeiten haben,
im Polnischen tätig zu sein.
Frau Liedtke: Mein Name ist Hannah Maria Liedtke, ich bin Erziehungswissenschaftlerin und seit
mehreren Jahren freiberuflich im Fortbildungsbereich tätig. Ich arbeite in den
Schwerpunktgebieten interkulturelle Kompetenz, interkulturelles Lernen für pädagogische Berufe
und auch für Verwaltung. Ich unterstütze auch Organisatoren bei deutsch‐polnischen Projekten,
hauptsächlich unterstütze ich sie in der Vorbereitung und da sensibilisiere ich sie speziell für
interkulturelle Verständigung, Begegnungspädagogik und auch die Zusammenarbeit im deutsch‐
polnischen Team. Sehr häufig ist es immer noch so, dass Gast/Gastgeber Rollen zugewiesen
werden: Wenn wir zu euch kommen, dann macht ihr das alles und wenn ihr zu uns kommt, dann
machen wir das alles, und es fehlt häufig, so sehe ich das aus meiner Perspektive, der gemeinsame
Gedanke: Wir machen dieses Projekt gemeinsam. Und da gibt es nicht mehr die Aufteilung
Gast/Gastgeber. Unter anderem koordiniere ich seit mehreren Jahren auch den Trainerpool beim
Deutsch‐Polnischen Jugendwerk, da ist eine ganze Gruppe von Leuten zusammen, die
Organisatoren von deutsch‐polnischen Projekten unterstützen.
Herr Wiśniowski: Ich bin Multimediakonzeptor. Meine Tätigkeit ist unterschiedlich, wenn es um
Multimedia geht, mache ich Internetseiten, interaktive CD‐ROMs, Videos, alles, was mit Film zu tun
hat. Ich habe 1992 angefangen und wurde von der RAA für ein deutsch‐polnisches Projekt
engagiert, das dann später Spotkanie hieß. Also 1994 haben wir mit Spotkanie begonnen. Das
Projekt muss zur Geltung kommen. Eine weitere Tätigkeit war die Entwicklung von Lehrmaterialien,
weil es damals noch gar nichts in dem Bereich gab. Damit befasse ich mich bis heute. Die
Ergebnisse sind 2 Versionen von „Co To?“ und die Fortsetzung „O co chodzi“.
Frau Bień‐Lietz: Ich war die letzten 5 Jahre in einem Projekt an der Europa‐Universität Viadrina
beschäftigt. Das Projekt hieß Grenzüberschreitendes Zentrum für Fremdsprachenvermittlung und
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im Rahmen dieses Projektes haben wir uns mit Mehrsprachigkeit in der deutsch‐polnischen
Grenzregion beschäftigt. Wir haben Strategien, Konzepte, Lehrmaterialien für Mehrsprachigkeit für
die Grenzregion entwickelt. Wir haben Übersetzer und Dolmetscher professionalisiert. Wir haben
Lehrerfortbildungen konzipiert und durchgeführt. Ein wichtiges Teilprojekt war „Frühstart in die
Nachbarsprache Polnisch und Deutsch in Kitas beiderseits der Oder“ von 2004 bis zum Juni 2007.
Während des Projektes haben wir sehr viele Erfahrungen gesammelt, wir, das meint, meine
Kollegin, ich und Herr Dr. Vogel. Er war der Leiter des Projektes. In den vergangenen 7 Monaten
haben wir diese Erfahrungen in einem Handbuch zusammengebracht. Dieses Handbuch heißt
„Frühstart in die Nachbarsprache. Handbuch für den Spracherwerb in der deutsch‐polnischen
Grenzregion“. Hier sind wirklich alle unsere Erfahrungen und Erkenntnisse zusammengefasst. Es
gibt gute Hinweise für diejenigen, die ein ähnliches Projekt in ihrer Kita starten wollen.
Frau Krztoń: Ich heiße Justyna Krztoń. Ich bin Polnischlehrerin und zurzeit arbeite ich an einer
Polnischschule in Krakau, die sich auf Ausländer spezialisiert hat, die Polnisch auf verschiedenen
Niveaus lernen wollen. In den Jahren 1997‐2003 habe ich als Polnischlehrerin an einem deutschen
Gymnasium in Görlitz gearbeitet. Zu dieser Zeit führte man gerade einen bilingualen Zweig an
dieser Schule ein und ich habe die ganze Zeit an dieser Konzeption mitgearbeitet. Es war auch eine
Zeit, in der man an vielen Lehrmaterialien gearbeitet hat. Ich habe an einem Lehrbuch für die
Grundschule „Kwakuś Kwak“ gearbeitet.

DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE DER ARBEITSGRUPPE: LEHRMATERIALIEN, AUS‐ UND WEITERBILDUNG
Herr Constantin: Es war schwer, die Themen zu bearbeiten, weil diese parallel liefen. Wir haben
angefangen, ganz prägnant und kleinschrittig, uns mit Lehrmaterialien zu beschäftigen. Nach kurzer
Zeit schwenkten die Teilnehmer aber zum Punkt Aus‐ und Fortbildung, der für die Teilnehmer die
grundlegende Vorraussetzung war, um über Lehrmaterialien zu reden. Deshalb zunächst einige
Worte zu den Lehrmaterialien, dann aber zum Punkt, der den Teilnehmern am Herzen lag, zu Aus‐
und Fortbildung. Die Lehrmittel, die da waren, wurden sehr begrüßt, aber es gibt einen geringen
Bekanntheitsgrad, d.h. der eine kannte das, der andere das, es wird gewerkelt, es wird gebastelt.
Aber es gibt nicht das, was es in vielen anderen Fächern gibt, nämlich eine zentrale Börse, ein
Informationsforum, auf dem man sich bestimmte Lehr‐ und Lernmittel besorgen oder austauschen
kann. Hier war der Wunsch sehr groß. Dann wurde darauf verwiesen, dass es zwar sehr schöne
Lernmittel, auch im farbigen Bereich gibt, dass diese aber nach einmaligem Ausfüllen nicht mehr zu
verwerten sind, d.h. man wünscht sich wieder verwertbare Unterlagen. Das war wohl früher
anders. Wichtig erschienen außerdem Bildbegriffskarten.
Aus‐ und Fortbildung
Wir wissen gar nicht, wie der Polnischunterricht für die Grundschule an der Universität organisiert
ist. Unser Problem ist praktisch aufbauend. Es ist wichtig, dass dort ein vernünftiger Studiengang,
auch für die Primarstufe läuft. Die Motivation der Studierenden ist in entscheidendem Maße auch
davon abhängig, dass es für die Studierenden hinterher einen Arbeitsmarkt gibt, d.h., wenn der
Polnischunterricht über Arbeitsgemeinschaften läuft oder in Teilzeitprojekten kurzzeitig organisiert
ist, dann sind die Berufsaussichten der Studierenden sehr gering und dann wird der Zulauf auch
sehr gering sein. D.h. dass da eine klare Willensbekundung von politischer Seite da sein muss, die
Teilnehmer haben nicht gesagt, dass es am Schulamt liegt, denn man kann nur diejenigen
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einstellen, die auch ausgebildet worden sind. Wenn es keine Absolventen gibt, kann niemand
eingestellt werden.
Fazit: Wir fordern ein Bekenntnis dazu: Wir wollen gut ausgebildete Polnisch‐Lehrkräfte! Und, das
war für die Teilnehmer aus den Kitas ganz wichtig, wir wollen auch ein Fortbildungsangebot. Sie
wollen aber kein Angebot auf arbeitsgemeinschaftlicher Basis, da das zu unkonkret und zu
unverpflichtend ist. Sie wollen einen Unterricht, der im Rahmenlehrplan und als Aus‐ und
Weiterbildung gekennzeichnet ist, um den Polnischunterricht an den Grundschulen zu etablieren.

DISKUSSION
Frau Krehl: Zunächst zur Ausbildung der Polnischlehrer: In der Primarstufe gibt es natürlich nicht das
Fach Polnisch. Man kann Sekundar‐ und Primarstufe miteinander kombinieren und dann kann ein
Schwerpunkt – sozusagen das volle Fach – in der Polonistik gewählt werden. Aber es gibt
sozusagen kein Fach Polonistik ausschließlich in der Primarstufe. Wir haben einige wenige
Studierende, die Polnisch und den Schwerpunkt in der Primarstufe gewählt haben. Damit ist dem
Anliegen auch schon sehr gedient, Lehrer verstärkt für die Primarstufe auszubilden, weil sie
natürlich in der Lage sind, Methoden, die sie in anderen Fächern erlernen, im Polnischen
anzuwenden. Wobei zu beachten ist, dass diese Studenten den Schwerpunkt der Fachdidaktik in
der Grundschule haben, d.h. die schulpraktischen Übungen werden in der Grundschule
durchgeführt. In einer Grundschule mit Polnischunterricht, das ist die Europaschule in Berlin, einer
Schule mit Polnisch in der Grundschule. Momentan ist die Situation so, dass die
Gymnasialstudenten gern ihr Praktikum in einem Gymnasium absolvieren würden. Wir wären
daran interessiert, dort noch Angebote zu bekommen. Aber unsere Studierenden haben noch
einmal ausdrücklich den Wunsch geäußert, dass sie nicht die Möglichkeit haben, Polnisch speziell
für die Grundschule, also Sekundarstufe I studieren zu können. Sie würden aber sehr gern mehr
hospitieren, Praktika machen, also schon während ihres Studiums wollen die Studierenden Schulen
kennen lernen. Wir sind nun einmal hier in Potsdam und haben hier vor Ort selten die Möglichkeit,
Praktikumsplätze in Potsdam anzubieten.
Ich bin des öfteren auf die muttersprachlichen Lehrkräfte angesprochen worden, aber wir haben
auch nicht‐muttersprachliche Lehrkräfte und gerade im Lehramt bilden wir vor allem jene aus! Das
sind hochgradig motivierte Studierende, denn wer das Lehramt wählt, wählt ohnehin den
schwierigeren Weg, denn die Belastung in der Gesamtausbildung im Bereich der
Erziehungswissenschaften ist sehr hoch. Der Umfang der Ausbildung in den Philologien ist fast
deckungsgleich bei Lehramts‐ und Nicht‐Lehramtsstudierenden. Hinzu kommt bei den Lehrämtern
die Fachdidaktik, Erziehungswissenschaften, Pädagogik, Psychologie usw. Diejenigen, die das
wählen und sagen, wir möchten das später vermitteln, sind in der Regel hochmotivierte
Studierende und Absolventen.
Frau Große: So groß sind die Studierendenzahlen ja nicht, wie kann es sein, dass keine
Praktikumsplätze gefunden werden? Das Semesterticket gilt für das gesamte Land Brandenburg,
Frankfurt‐Potsdam ist keine Entfernung, also wie kann das sein?
Frau Krehl: Da ist ein Unterschied. Wir haben eine ganze Menge Lehrer im Erweiterungsstudium
ausgebildet. Außerdem haben eine ganze Menge Lehrer Polnisch als drittes Fach, die waren dann
zum großen Teil in Gymnasien und weiterführenden Schulen tätig. Jetzt ist in diesem Bereich die
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Nachfrage nicht mehr so groß. Dafür ist die Nachfrage für ein Studium Polnisch als Erst‐ oder
Zweitfach gestiegen.
Frau Böhm‐Spohn: Wie viele beenden das Studium mit dem Ziel, in eine Grundschule zu gehen und
wo bleiben diese Studierenden, wenn sie keinen Platz finden?
Frau Krehl: Also wir haben bisher im Bereich Grundschule 3 Studierende, die in der Sekundarstufe I
studieren und den Schwerpunkt Primarstufe haben. Hinzu kommen 13 Studierende Sekundarstufe
I, die ja auch relativ variabel einsetzbar sind. Außerdem haben wir die Ausbildung mit dem
Schwerpunkt in der Primarstufe erst vor ein paar Jahren eingeführt, so dass die Studierenden noch
nicht fertig sein können. Wir haben vor 5 oder 6 Jahren damit begonnen. Wir können hier die
Erfahrungen für die gymnasiale Ausbildung weitergeben. Da haben die Studierenden sehr
schlechte Chancen und große Schwierigkeiten, Arbeitsplätze zu finden, sie wandern ab und
unterrichten etwas anderes. Diejenigen, mit denen ich Kontakt habe, unterrichten etwas anderes.
Karl Fisher: Die wollen in Potsdam und Berlin bleiben.
Frau Krehl: Nicht unbedingt. Bei den Studierenden, bei denen ich das weiß. Ein Studierender ist nach
Hamburg gegangen. Es ist nicht so, dass sie regional ausgerichtet sind.
Karl Fisher: Sie wollen nicht in Ostbrandenburg bleiben.
Frau Krehl: Bei den derzeitigen Studierenden stehen die Chancen dafür ganz gut, da wir zwei
Studierende haben, die aus der Region kommen. Da ist es durchaus der Wunsch, hier zu
unterrichten.
Frau Liedtke: Angesprochen auf das Thema Fortbildung. Ich bin eher eine Vertreterin des zweiten
Ziels: kulturelle und sprachliche Vielfalt. Ich begegne in Fortbildungen häufig Teilnehmerinnen und
Teilnehmern, die sagen: Wir sind aus Ostdeutschland und da haben wir keinen
Weiterbildungsbedarf, weil die kulturelle Vielfalt in Ostdeutschland nicht so groß ist; empfundene
Dichte an Ausländern ist 20%, tatsächlicher Anteil ist vielleicht 3%, deshalb ist der Bedarf nach
Fortbildungen sehr gering und das Angebot dementsprechend auch sehr gering. Das
Sozialpädagogische Fortbildungswerk (http://sfbb.berlin‐brandenburg.de/sixcms /detail.php
/bb2.c.462476.de; Zugriff: 12.07.2008) hat in Brandenburg eine interessante Beobachtung
gemacht. Es hat nach dem Bedarf für Fortbildungen im Bereich interkulturelle Kompetenz,
interkulturelles Lernen gefragt und bekam die Antwort: Nein Danke, ist nicht nötig. Auf die Frage:
Gibt es Interesse an dem Thema: Deutsch‐Polnische Projekte? Wurde geantwortet: Ja, gerne. Da
frage ich mich, ob es wirklich so schwierig ist, das miteinander zu verbinden. Wenn ich ein deutsch‐
polnisches Projekt mache, dann bewege ich mich im Bereich des interkulturellen Lernens. Dann
kann ich eine Veranstaltung zum interkulturellen Lernen als produktiv nutzen. Dann ist das
eigentlich das Kernfeld der Tätigkeit und mir fällt sehr stark auf, dass das sehr stark auseinander
fällt. Die Materialien im Sprachunterricht ‐ wie vermittle ich eine Sprache im Unterricht ‐ haben
sehr häufig gar nichts damit zu tun, wie ich überhaupt die Wahrnehmung von kultureller Vielfalt
vermittle. Das ist mein Ansatz, mit dem ich arbeite: Kulturelle Vielfalt beginnt bei der
Familienkultur. Da habe ich in einer Schulklasse oder in einer Kindergartengruppe 100% kulturelle
Vielfalt, auch wenn alle in Deutschland geboren sind. Man kann mit dieser Kindergruppe genau zu
interkultureller Kompetenz arbeiten und hierzu gibt es Methoden, die auch zur Sprachvermittlung
und im Sprachunterricht genutzt werden können.
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Frau Große: Es gab dieses Tandem‐Projekt im Kita‐Bereich, wo die Kollegin sagte, dass da eigentlich
viel mehr gelaufen ist. Die Menschen haben sich kennen gelernt, haben angefangen sich in ihren
Besonderheiten zu verstehen. Kulturelle Begegnung ist mehr als Vokabeln‐Lernen, sondern
bedeutet auch Zusammenhänge zu verstehen.
Frau Weiss: Ich denke, das ist ein grundsätzliches Problem. Mehrsprachigkeit, das geht gerade noch
so, dass man eine zweite Sprache sinnvoller Weise lernt, aber dass man dann weiter geht und sagt
Bi‐Kulturalität ist eine ganz wichtige Kompetenz. Da stößt man dann sehr häufig auf
Schwierigkeiten. Diese Verbindung wird nicht mehr gemacht, dass – um einander zu verstehen –
die Sprache eine ganz wichtige Vorraussetzung ist, ist verständlich, aber das ist nicht das Einzige,
sondern es muss noch einen Schritt weiter gehen, nämlich wirklich in die Reflexion hinein, in die
eigenen kulturellen Prägungen und die kulturellen Prägungen des Anderen. Deshalb finde ich es
auch ganz wichtig, vielleicht auch nachher, wenn Sie Ihre Ergebnisse zusammentragen, und diese
an die politische Ebene herantreten werden, dass es mehr sein muss als Sprachenlernen. Es geht
wirklich um die interkulturelle Öffnung des Landes, hier am Beispiel der deutschen und polnischen
Sprache, aber es geht wirklich auch um wesentlich mehr.
Frau Tetzlaff: Ich denke wirklich, dass das ja schon gelebt wird und dass uns der Schritt in die Sprache
wirklich fehlt. Es ist sehr kompliziert Polnischunterricht fest an den Schulen zu etablieren. Bei uns
ist es aus den Beziehungen zu polnischen Schulen, aus Spotkanie etc. gewachsen, diesen Schritt
zum festen Bestandteil des Polnischunterrichts zu untermauern.
Frau Weiss: Ich glaube, das ist der Unterschied. Hier in der Region wird es gelebt, weil es gar nicht
anders geht oder zumindest ist es viel drängender, weil auch die Alltagsbegegnungen stattfinden.
Es ist aber nicht überall im Lande so und genau wie Sie sagen, für die paar wenigen (Red.: Aussage
von Frau Liedtke zu dem Anteil der Ausländer 3%) braucht man nichts machen, das ist genau die
Antwort, die wir auch ständig hören, wenn wir von interkultureller Öffnung reden. Für die 2%
Ausländer brauchen wir das nicht. Nun haben wir schon lange keine 2% Ausländer mehr, sondern
ungefähr 6% Personen mit Migrationshintergrund, in der Altersgruppe 0‐5 sind es längst 11%, d.h.
die Gruppe, wo wir einen bi‐kulturellen Hintergrund haben, ist natürlich auch hier am Wachsen,
und ist viel größer als die Gruppe der Personen mit einem ausländischen Pass. Und das ist in einem
Vereinten Europa, wo das Selbstverständlichkeit sein müsste, auch noch nicht überall
angekommen. Interkulturalität ist in Brandenburg noch nicht selbstverständlich, so weit sind wir
leider noch nicht, denke ich.
Frau Bień‐Lietz: Ich wollte bestätigen, dass Sprache ohne Interkulturalität eigentlich gar nicht geht.
Ich habe das täglich im Kita‐Projekt erlebt, in dem wir polnische Studierende in deutsche Kitas und
deutsche Studierende in polnische Kitas geschickt haben. Die Studierenden wurden vorher von uns
ausgebildet und Interkulturalität war eine wichtige Komponente der Ausbildung, die wir konzipiert
haben. Es war eines unserer Ziele, dass die Kinder in den Kitas erleben, dass sie mit einer Person
kommunizieren können, sich verständigen können, die nicht ihre Muttersprache spricht. Die
Studierenden haben nur ihre Muttersprache gesprochen, nicht die Muttersprache der Kinder, aber
trotzdem haben die Kinder erlebt, es klappt ganz wunderbar, wir können spielen, wir können
Sachen unternehmen, obwohl wir nicht die gleiche Sprache sprechen. Für die Studierenden war es
ganz wichtig, dass sie auch ein anderes Bildungssystem erlebt haben.
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Herr Kujawa: Eine Frage an Frau Krztoń. Sie haben gesagt, dass Sie in Krakau Polnisch unterrichten,
mich würde interessieren, ob es in Polen Lehrmaterialien für die Grundschule gibt, die wir
verwenden können. Ich habe gehört, in Warschau bspw. werden Kinder von Ausländern, die dort
leben, in Polnisch unterrichtet. Gibt es dazu Lehrmaterialien?
Mir kam die Idee, die auch nicht neu ist, eine Arbeitsgemeinschaft von Polnischlehrern und
Polnischinteressierten zu gründen, zwecks Austausch von Lehrmaterialien und Austausch von
Erfahrungen? Gibt es da Interesse, bei Ihnen, den Polnischlehrern, die heute hier sind. Wir als DPG
werden auf jeden Fall solch eine Arbeitsgemeinschaft erneut initiieren, vielleicht auch regional
konzentriert. Wir können das gerne initiieren, aber eine Fortführung müssten Sie dann selbst
übernehmen, hätten Sie daran Interesse?
Frau Krztoń: Wie ich bereits erwähnt habe, bietet unsere Schule in Krakau vor allem Kurse für
Erwachsene an. Die Gruppe der ausländischen Kinder ist zu klein, um da etwas zu machen. Meine
Erfahrungen beziehen sich auf die Stadt Görlitz. Es ist immer wieder dieselbe Frage. Einen Teil der
Materialien könnte man vielleicht verwenden, aber es ist immer wieder ein Basteln. Deshalb ist ein
Lehrbuch entstanden, zugeschnitten auf die Bedürfnisse in Grundschulen. Für Görlitz war
besonders wichtig, dass die Kinder auf den bilingualen Zweig an dieser Schule vorbereitet werden.
Jetzt kann ich nichts empfehlen, weil wir Erwachsene auf unterschiedlichem Niveau haben.
Frau Beck: Ich freue mich ganz besonders, Frau Krztoń, dass ich Sie kennen lerne, als Autorin von „Kwakuś
Kwak“, ein Belegexemplar liegt ja hier auch zur Ansicht aus. Wir als LISUM (Landesinstitut für Schule
und Medien Berlin Brandenburg) waren sehr glücklich darüber, dass das Sächsische
Bildungsministerium dem Land Brandenburg eingeräumt hat, dass dieses Lehrwerk als Belegexemplar
interessierten Lehrkräften zur Verfügung gestellt werden kann. Wir haben dieses Lehrwerk
durchgeschaut und können mit ruhigem Gewissen, auch im Hinblick auf den Rahmenlehrplan, der in
Brandenburg gültig ist, dieses Lehrwerk empfehlen. Wer also dieses Lehrwerk bestellen möchte, kann
das beim LISUM tun und bekommt eine CD dazu, um sich die Materialien zu kopieren.
Bezüglich des Austausches von Ideen und Materialien haben wir den Bildungsserver, wenn Sie also
Material haben oder einstellen möchten, bin ich die Ansprechpartnerin und kann Ihnen bei der
Recherche helfen. Die neueren Materialien von Herrn Wiśniowski müssen noch eingestellt werden. Wir
nehmen gern neue Hinweise oder kritische Vorschläge an, um diesen Bereich zu erweitern. Da wären
wir dann auch ein potentieller Kooperationspartner und jemand, der dieses Projekt dann unterstützen
würde.
Frau Große: Gibt es Rückmeldungen aus dem Plenum zur Gründung einer Arbeitsgemeinschaft?
Herr G. Kujawa: Ich habe einen Vorschlag dazu: Wir können uns in den Räumlichkeiten der Deutsch‐
Polnischen Gesellschaft treffen und uns ab und zu austauschen: Lehrmaterialien, Probleme, wie
auch immer.
Herr M. Kujawa: Auch an wechselnden Orten.
Herrn Wiśniowski: Die einzige Institution, die sich damals darum bemüht hat und sich darum
kümmern wollte (Red.: um die Veröffentlichung von Lehrmaterialien), war das Deutsch‐Polnische
Jugendwerk (DPJW). Nun muss man dazu sagen, dass das DPJW kein Verlag ist, das bedeutet, dass
sie sich nicht so um die Veröffentlichungen kümmern können und letztlich geht es auch um Geld
bei solch einer Produktion. Ein professioneller Verlag könnte bessere Hilfestellung, auch bei der
didaktischen und pädagogischen Entwicklung geben, z.B. fehlen bei „Co to?“ farbige Vorlagen.
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ZUSAMMENFASSUNG DER AUF DER TAGUNG FORMULIERTEN FORDERUNGEN
Im Laufe der Tagung wurde an verschiedenen Stellen die Forderung nach einem stärkeren
Engagement des Bundes, Landes und der Kommunen für eine Intensivierung der deutsch‐polnische
Zusammenarbeit laut. Das Verhältnis der Bundesrepublik zu seinen östlichen Nachbarstaaten sollte
einen ähnlich hohen Stellenwert in der deutschen Politik einnehmen, wie dieser seit vielen
Jahrzehnten für die deutsch‐französischen Beziehungen gilt. Das Erlernen der Sprache des
Nachbarlandes, der Austausch von Schülerinnen und Schüler, die Zusammenarbeit von
Kindertagesstätten und Schulen sind hier von herausragender Bedeutung. Deshalb sollten auf
Landes‐ und Kommunalebene verstärkt Anstrengungen unternommen werden, die zu einer
interkulturellen Öffnung des Landes, mehr produktiver Begegnung zwischen Menschen beiderseits
der Oder sowie einer Erweiterung des Polnischunterrichtes, insbesondere in den Grenzregionen,
führen. Diese Bemühungen sollten sich jedoch nach Meinung vieler Teilnehmerinnen und Teilnehmer
nicht auf die Bereitstellung von Lehrkräften oder entsprechende Änderungen in den
Rahmenlehrplänen beschränken, sondern von einer politischen Diskussion begleitet werden, die
Kommunen, Schulen, Eltern, Schülerinnen und Schülern bewusst macht, welche Bedeutung dem
deutsch‐polnischen Verhältnis, der Zusammenarbeit beider Länder ‐ auch auf regionaler Ebene ‐
sowie der Kenntnis der Nachbarschaftssprache für das Land Brandenburg insgesamt und die
Grenzregionen im Besonderen zukommt. Nach Auffassung der Veranstalter und vieler
Teilnehmenden fehlt es vielerorts an der Sichtbarkeit und konkreten Umsetzung des politischen
Willens, der eine Verbesserung des deutsch‐polnischen Verhältnisses und Intensivierung der
Zusammenarbeit beider Länder zum Ziel hat.
Übereinstimmend forderten die Veranstalter und Teilnehmenden deshalb die Landesregierung auf,
den Forderungen des Europäischen Rates nach Mehrsprachigkeit in den Regionen der Europäischen
Union nachzukommen und den Ausbau von Polnisch an Brandenburger Schulen voranzutreiben.
Konkretere und weitere Forderungen der Tagungsteilnehmenden sind in den folgenden fünf Punkten
zusammengefasst.

1. ORGANISATIONSFORMEN DES POLNISCHUNTERRICHTES
Nach unserer Kenntnis wird Polnisch an Brandenburger Grundschulen bisher nur im Rahmen des
Spotkanie‐Projektes, des Modellprojektes in Frankfurt (Oder) und als Arbeitsgemeinschaft außerhalb
des Spotkanie‐Projektes angeboten.
Die Teilnehmenden forderten kurzfristig den Ausbau des Modellprojektes auf weitere Grundschulen.
(Bisher ist es nur der Grundschule Mitte in Frankfurt (Oder) gelungen, an dem Projekt teilzunehmen.
Das Projekt sieht Polnisch ab der ersten Klasse vor: in Klasse 1 und 2 als Begegnungssprache je eine
Stunde, ab der dritten Klasse 3 Stunden als 2. erste Fremdsprache neben Englisch.)
Längerfristig forderten die Teilnehmenden nachdrücklich eine gesetzliche Regelung, die es
Grundschulen, insbesondere ‐ aber nicht ausschließlich ‐ in den grenznahen Regionen ermöglicht,
Polnisch in der Form des Modellprojektes oder anderen Formen (AG) anzubieten. Jede Schule sollte
ein Recht darauf haben, regulären, freiwilligen Polnischunterricht neben Englisch anbieten zu
können.
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Aufgrund der oben angeführten Gründe sollte dem Polnischunterricht eine besondere Priorität
zukommen. Wie Mathematik, Englisch oder Sport sollte er deshalb auch nicht mit bestimmten
Schwerpunkten in Konkurrenz stehen. Das bedeutet, dass auch eine Schule mit einem musikalischen
oder sportlichen Profil, die Möglichkeit haben sollte, Polnisch neben Englisch anzubieten.
Auf der Tagung wurde darüber hinaus die Forderung nach einer Fachberaterin / einem Fachberater
für Polnisch in der Primar‐ und Sekundarstufe formuliert. Aufgabe der Fachberaterin / des
Fachberaters sollte vor allem die Koordination der verschiedenen Formen des Polnischunterrichtes
sein. (Wir freuen uns deshalb sehr, dass Frau Anna Holk diese Aufgabe ab dem 1. September
übernehmen wird. Da sich jedoch die Aufgaben von Frau Holk auf den Polnischunterricht der
Sekundarstufen konzentrieren werden, fordern wir eine eigene Fachberatung für die Grundschulen.)

2. ALTERNATIVE FINANZIERUNGSOPTIONEN DES POLNISCHUNTERRICHTES
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, deutsch‐polnische Begegnungen von Kindern und
Jugendlichen sowie die Vermittlung von polnischer Sprache und Kultur auf dem Wege von Projekten
zu realisieren, die beispielsweise von den Euroregionen mit bis zu 85 % bezuschusst werden (vgl. S.
49) Eine andere Möglichkeit der Vermittlung von Sprache und Kultur bittet der Europäische
Freiwilligendienst (vgl. S. 48). Alternative Finanzierungen auf der Grundlage von Projekten besitzen
ein großes Potential an innovativen und kreativen Möglichkeiten. Der Nachteil liegt jedoch in der
Kurzfristigkeit und damit in der fehlenden Kontinuität von Projekten sowie in der notwendigen
finanziellen Eigenbeteiligung.
Viele der Teilnehmenden forderten daher längerfristige Projekte und die Verstetigung erfolgreicher
Projekte. Auch eine finanzielle Beteiligung des Landes beim Eigenanteil wäre wünschenswert. In
diesem Zusammenhang ist auch auf die Forderung einer Arbeitsgruppe hinzuweisen, die von Seiten
des Ministeriums ein landesweites, längerfristiges Projekt „Polnisch an Schulen“ ähnlich dem Projekt
„Schulen gehen neue Wege – Demokratie macht Schule“ ins Leben zu rufen. Bei einem solchen
Projekt könnten sich dann Schulen mit ihren Projekten bewerben.

3. ELTERNMOTIVIERUNG
Bezüglich der Elternmotivierung für Polnisch gab es unter den Teilnehmenden unterschiedliche
Erfahrungen. Während für die einen die Motivierung von Eltern kein Problem mehr darstellt
(insbesondere an Schulen, an den es schon länger Polnisch im Lehrangebot gibt), berichteten andere
von noch bestehenden Schwierigkeiten hinsichtlich der Eltermotivierung. Deshalb ist es nach wie vor
wichtig, dass seitens der Landesregierung, der Schulämter und Schulen verstärkt auf die Vorteile des
Polnischlernens für die Kinder informiert wird. Dabei sollten, neben den kulturellen und
humanistischen auch die wirtschaftlichen Argumente zur Sprache kommen. Gerade für kleinere und
mittlere Betriebe wird der polnische Markt zunehmend an Bedeutung gewinnen. Polnischkenntnisse
werden hier also eine wichtige zusätzliche Qualifikation darstellen.
Viele Teilnehmende wiesen darauf hin, dass bei der Entscheidung der Eltern für Polnisch die Frage
nach der Fortsetzung von Polnisch in den weiterführenden Schulen von nicht geringer Relevanz ist.
Gleiches gilt für Polnisch in den Kindertagesstätten. So macht es wenig Sinn, Polnisch in
Kindertagesstätten anzubieten, wenn danach an keiner Grundschule im Ort Polnisch unterrichtet
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wird. Gefordert wurde deshalb die Erweiterung des Polnischangebotes an Grundschulen und
weiterführenden Schulen.
Eine erfolgreiche Methode hinsichtlich der Elternmotivierung versucht die Freie Schule Angermünde.
Hier lernen Schüler und Eltern gemeinsam – nachmittags die Schüler, abends die Eltern.

4. AUS‐ UND WEITERBILDUNG VON LEHRKRÄFTEN
Erfreulicherweise nimmt die Zahl der Studierenden im Studienfach „Polnisch im Lehramt“ an der
Universität Potsdam langsam zu. Nach Auskunft von Frau Dr. Krehl handelt es sich bei den
Studierenden, gerade auch bei den Nichtmuttersprachlern um höchst motivierte Studentinnen und
Studenten. Obwohl es keinen eigenen Studiengang für die Primarstufe gibt, besteht die Möglichkeit
einer zusätzlichen Spezialisierung für den Grundschulbereich.
Dennoch wird die Nachfrage nach ausgebildeten Lehrkräften in den nächsten Jahren größer sein als
die Zahl der Absolventinnen und Absolventen. Dieser positiven Entwicklung ist kurzfristig nur mit
Honorarkräften und polnischen Lehrkräften zu begegnen. Diskutiert wurden in diesem
Zusammenhang auch die Fortbildung von Lehrkräften sowie der Austausch von polnischen und
deutschen Lehrkräften, insbesondere in den grenznahen Regionen.
Um den Bedarf an qualifizierten Polnischlehrkräften auch langfristig zu decken, forderten die
Teilnehmenden die Landesregierung auf, auf eine Zunahme an Studierenden im Studienfach
„Polnisch im Lehramt“ hinzuwirken.
Darüber hinaus wurde unter den Leiterinnen und Leitern von Kindertagestätten die Forderung nach
mehr Fordbildungen in den Bereichen interkultureller Bildung und Polnisch zum Ausdruck gebracht.
Abschließend hat sich die Deutsch‐Polnische Gesellschaft bereit erklärt, Arbeitsgemeinschaften für
Polnischlehrkräfte regional zu initiieren und zu begleiten. Die AGs sollen dem Erfahrungsaustausch
und dem Austausch von Lehrmaterialien dienen (vgl. S. 66, Einladung zu einem ersten Treffen).

5. LEHRMATERIALIEN
Trotz der in den letzen Jahren erschienenen Lehrmaterialien (Co to, O co chodzi und Kwakuś Kwak)
fehlt es immer noch an Unterrichtmaterialien und didaktischen Handreichungen für Polnisch in
Kindertagesstätten und Grundschulen.
Für den Kindertagestättenbereich ist auf das Handbuch „Frühstart in die Nachbarsprache Handbuch
für den Spracherwerb in der deutsch‐polnischen Grenzregion“ hinzuweisen, das am
Grenzüberschreitenden Zentrum für Fremdsprachenvermittlung an der Europauniversität Viadrina in
Frankfurt (Oder) entwickelt wurde.
Bezüglich der Information über und des Austausches von Lehrmaterialien wies Frau Dr. Beck vom
LISUM auf den „Bildungsserver“ hin. Dieser steht bereit, als Informations‐ und Austauschplattform zu
dienen.
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INFORMATIONEN ZU PROJEKTEN UND FÖRDERPROGRAMMEN
Ziel der folgenden Information ist es, Ihnen kurz das Programm und einige unserer Ideen
vorzustellen. Konkrete Informationen erhalten Sie auf den unten angegebenen Internetseiten sowie
bei den entsprechenden Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern. Sollten Sie sich für ein
Programm interessieren, empfehlen wir Ihnen unbedingt die persönliche Kontaktaufnahme. Unsere
Erfahrungen in den Gesprächen mit den entsprechenden Kontaktpersonen waren sehr positiv.

EUROPÄISCHER FREIWILLIGENDIENST
Im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes können Jugendliche im Alter zwischen 18 und 25
Jahren (in Ausnahmefällen auch zwischen 16‐30 Jahren) vorwiegend in einem EU‐Land für die Dauer
von 6‐12 Monate in einem Projekt tätig werden. Voraussetzung für die Aufnahme einer / eines
Freiwilligen ist u.a. die Anerkennung als Aufnahmeorganisation bzw. Aufnahmeinstitution. Nach
Informationen
der
zuständigen
Ansprechpartnerin
besteht
für
Kindertagesstätten,
Trägerorganisationen sowie für Fördervereine grundsätzlich die Möglichkeit der Anerkennung als
Aufnahmeorganisation. Schulen können sich nur über Fördervereine um eine Freiwillige / einen
Freiwilligen bemühen, da sich das Programm ausschließlich an Projekte im außerschulischen
Bildungsbereich richtet. Als außerschulischer Bildungsbereich gelten neben Kindertagestätten,
Horten und Jugendeinrichtungen auch Projekte, die außerhalb des regulären Schulunterrichtes in
schulischen Arbeitsgemeinschaften stattfinden. Auf der Internetseite des Europäischen
Freiwilligendienstes heißt es diesbezüglich, dass alle Projekte ein klar definiertes pädagogisches Ziel
haben müssen, das auf die individuellen Möglichkeiten und die Bedürfnisse der Freiwilligen
abgestimmt ist. Der Antrag auf Anerkennung als Aufnahmeorganisation bzw. der Antrag auf
Aufnahme einer / eines Freiwilligen sollte dementsprechend möglichst vielseitige Einsatzfelder für
die Freiwilligen vorsehen. Tätigkeitsfelder für eine Freiwillige / einen Freiwilligen wären neben einer
„Polnisch AG“ auch andere Arbeitsgemeinschaften und Projekte im kulturellen, sportlichen oder auch
zivilgesellschaftlichen Bereich. Beispielsweise könnte eine Freiwillige / ein Freiwilliger innerhalb einer
Theater‐AG ein einfaches polnisches Theaterstück mit Kindern einüben und dieses beim Besuch in
der Partnerschule oder Partnergemeinde vorführen. Je nach den Stärken der / des Freiwilligen wären
ähnliche Projekte auch im Bereich der Musik oder des Sports vorstellbar. Der große Gewinn einer /
eines Freiwilligen liegt unserer Meinung nach in der täglichen Präsenz der / des Freiwilligen sowie im
direkten Kontakt, der einen Einblick in die Kultur und Lebensart des Nachbarlandes bietet und
„nebenbei“ Grundkenntnisse der polnischen Sprache vermittelt bzw. bei parallelem Sprachunterricht
festigt.
Bei der Antragstellung sollte stets hervorgehoben werden, dass das Erlernen der Sprache des
Nachbarlandes neben der persönlichen Bereicherung auch ein Akt der gegenseitigen Achtung und
Toleranz darstellt und die Begegnung mit der fremden Sprache nicht nur dem Ausbau der
Kommunikationsfähigkeit dient, sondern auch die Sensibilisierung für sprachliche und kulturelle
Vielfalt weit über die erlernte Fremdsprache hinaus fördert und so einen Beitrag zum Abbau von
Stereotypen und Fremdenfeindlichkeit sowie zur Förderung interkultureller Verständigung leistet.
Für Schulen bietet es sich aus unserer Perspektive an, einen Antrag gemeinsam mit einer
Kindertagesstätte, einem Hort oder einem anderen Träger (z.B. dem Diakonischen Werk) zu stellen.
Die Erfolgchancen sind dann sicherlich größer und der Aufwand, den eine Freiwillige / ein Freiwilliger
für die Aufnahmeinstitution mit sich bringt, verteilt sich auf mehrere Schultern. Ohne ins Detail zu
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gehen, ist die Aufnahmeinstitution für die Unterbringung, Verpflegung, einen Sprachkurs und
eventuelle Fahrtkosten vor Ort sowie zu Begleitseminaren zuständig. Hierfür erhält sie im Moment
400 € monatlich aus dem Förderprogramm. Das ist nicht sehr viel, kann aber ausreichend sein, wenn
beispielsweise in der Schule oder Kindertagesstätte eine Unterbringungsmöglichkeit kostenneutral
vorhanden ist. Die Freiwilligen erhalten überdies ein Taschengeld aus dem Förderprogramm.
Konkrete Informationen zum Programm erhalten Sie auf der Internetseite:
http://www.jugend‐in‐aktion.de/europaeischer‐freiwilligendienst/lang/
und bei den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern:
Herr Kriege (Programmreferent)
Tel. 0228 / 9506 260
E‐Mail: kriege@jfemail.de
Ute Frankenne (Sachbearbeiterin)
Tel. 0228 / 9506 243
E‐Mail: frankenne@jfemail.de
oder bei weiteren Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern des Programms:
http://www.jugendfuereuropa.de/jfe/direktkontakt/#4

SPOTKANIE HEIßT BEGEGNUNG
Da den meisten Schulen das Projekt „Spotkanie heißt Begegnung“ bekannt sein dürfte, und die
Koordinatorin des Programms das Projekt auch auf der Tagung vorgestellt hat (vgl. S. 16 ff.), genügt
es, an dieser Stelle auf die informative Internetseite des Projektes hinzuweisen.
http://www.raa‐brandenburg.de/ProjekteProgramme/Spotkanie/tabid/142/Default.aspx

FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN BEI DEN EUROREGIONEN
Brandenburger Institutionen, die sich auf dem Gebiet einer der drei Euroregionen befinden, können
von den Geldern der Europäischen Union profitieren, die für die Förderung der Zusammenarbeit der
Regionen im Rahmen des sog. INTERREG IV A in den Jahren 2007‐2013 vorgesehen sind.
Grundvoraussetzung für die Beantragung der Mittel ist die Durchführung eines gemeinsamen
grenzübergreifenden Projektes von Partnern aus Deutschland und Polen. Gleichzeitig müssen zwei
der vier folgenden Kriterien erfüllt werden: gemeinsame Projektentwicklung, gemeinsame
Umsetzung, gemeinsames Projektpersonal, gemeinsame Finanzierung.
Im Allgemeinen wird im Hinblick auf das Finanzvolumen der Projekte zwischen den sog. kleinen und
großen Projekten unterschieden. Im Rahmen der Small‐Project‐Funds werden in den Euroregionen
Pro Europa Viadrina und Oder‐Neiße‐Bober kleine Projekte bis zu 15.000 EUR gefördert (die
förderfähige Summe für die kleinen Projekte steht in der Euroregion Pomerania noch nicht fest). Bei
der Förderung von 15.000 EUR handelt es sich um den maximalen Fördersatz von 85% der
Gesamtkosten eines Projektes, das restliche Geld, 15% der Gesamtkosten, muss vom Antragsteller
anderweitig sichergestellt werden. Wie in der vorigen Förderperiode können mit diesem Geld unter
anderem Begegnungsprojekte, Austausche, Workshops und vielfältige Aktivitäten u.a. der
Kommunen, Vereine, Schulen, Bildungsträger, Kultur‐ und Sporteinrichtungen unterstützt werden.
Diese Form der Förderung ist nicht zuletzt deswegen empfehlenswert, da alle Formalitäten vor Ort in
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der Geschäftsstelle erledigt werden können. Da die Antragsformulare derzeit (August 2008) noch
nicht zur Verfügung stehen, werden von den Euroregionen Pro Europa Viadrina und Oder‐Neiße‐
Bober vorläufig formlose Anträge entgegengenommen. Demnächst sollten diese aber nach Angaben
der Geschäftsstellen bereitstehen und im Internet abrufbar sein. Die drei Euroregionen stehen jedem
Antragsteller offen und beratend zur Seite und bieten ihre Hilfe auch bei der Ausarbeitung von
unausgereiften Ideen.
Für die großen Projekte bei Förderung über 15.000 EUR können bereits Anträge gestellt werden. Die
Antragsformulare befinden sich auf den Internetseiten des Wirtschaftsministeriums des Landes
Brandenburg.
Allgemeines zu INTERREG IV A: Antragsformulare, Anleitung zur Antragstellung unter
www.interreg.brandenburg.de (Rubrik INTERREG IV A 2007‐2013)
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Euroregion Spree‐Neiße‐Bober
Berliner Straße 7, 03172 Guben
Tel. (03561) 31 33
Fax: (03561) 31 71
www.euroregion‐snb.de
info@euroregion‐snb.de
Ansprechpartner
Kleine Projekte:
Herr Lutz Brade, brade@euroregion‐snb.de
und
Herr Zbigniew Pantkowski, pantkowski@euroregion‐snb.de
Große Projekte:
Frau Kathleen Markus, markus@euroregion‐snb.de
Euroregion PRO EUROPA VIADRINA
Holzmarkt 7
15230 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 (0) 335 / 665940
Fax: +49 (0) 335 / 665 94 20
www.euroregion‐viadrina.de
info@euroregion‐viadrina.de
Ansprechpartner
Kleine Projekte:
Frau Cornelia Geisler, geisler@euroregion‐viadrina.de
Große Projekte:
Frau Birke Kleemann, kleemann@euroregion‐viadrina.de oder
Herr Tobias Seyfarth, seyfarth@euroregion‐viadrina.de
Euroregion POMERANIA
Geschäftsstelle des Gemeinsamen Technischen Sekretariat (GTS) (Kommunalgemeinschaft
POMERANIA e.V.
Ernst‐Thälmann‐Str. 4, D – 17321 Löcknitz,
Tel.: 0049 39754 5290
www.pomerania.net/main.cfm
Ansprechpartner
Tel. 039754‐52914
Kleine Projekte:
Frau Anette Merbach, annette.merbach@pomerania.net
Große Projekte:
Herr Olaf Wulf, olaf.wulf@pomerania.net
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BIBLIOGRAFIE ZU LEHRMATERIALIEN FÜR DAS FACH POLNISCH ALS FREMDSPRACHE
Auswahl von Lehrmaterialien für die Grundschule
1. Krztoń, Justyna u.a.
Kwakuś Kwak
Herausgeber: Sächsisches Staatsministerium für Kultus Radebeul 2002
2. Macedonia, Manuela
MUMM Motivierende Unterrichtsmaterialien mit Methode
Sprachspiele Tipps & Ideen zum Sprachenlernen
Veritas‐Verlag Linz 2005
ISBN 3‐7058‐5617‐0
Kommentar: Es bietet Sprachspiele und praktische 6/6cm Illustrationen für verschiedene
Lebensbereiche. Ein Kopiervorlagenbuch für das ganze Jahr. Für jede Fremdsprache
anwendbar! Die Fortsetzung von MUMM: Sprachspiele II derselben Autorin ist für
Fortgestrittene gedacht.
3. Makarski, Władysław u.a.
Baw się z nami
Podręcznik do nauki języka polskiego dla szkół polonijnych.
KUL Lublin 1999
ISBN 83‐228‐0738‐4
4. Wiśniowski, Janusz
Co to? Polnisch für Kinder
Grundschulmaterialien Polnisch für die Klassenstufen 3 und 4
DPJW Potsdam 2006
ISBN 83‐87092‐38‐X
Die Arbeitsblätter befinden sich auf der Homepage von Janusz Wisniowski
als PDFs: http://www.januszwisniowski.de/agpol.htm
O co chodzi? Polnisch für junge Leute
DPJW Potsdam 2008
ISBN 978‐3‐9808337‐8‐3
http://www.januszwisniowski.de/schock2.htm
5. Ansprechpartnerin für das Handbuch„Frühstart in die Nachbarsprache
Handbuch für den Spracherwerb in der deutsch-polnischen
Grenzregion“: Frau Dr. Bień-Lietz: mbien-lietz@web.de
Lehrmaterialien, die man sehr gut
für den Polnischunterricht verwenden kann
1. Klippel, Friederike
Englisch in der Grundschule
Handbuch für einen kindgemäßen Fremdsprachenunterricht.
Übungen, Spiele, Lieder für die Klassen 1 bis 4
Cornelsen Verlag, Berlin 2000
ISBN 3‐589‐05057‐8
Kommentar: Es ist zwar ein Englischlehrbuch, nichtsdestotrotz bietet es jede Menge
Praxisvorschläge für effektives und motivierendes Fremdsprachenlernen an sich.
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2. Malbücherreihe zu den Themen: Eisenbahn, Bauernhof, Berufe, Stadt etc.
Wieso? Weshalb? Warum?
Malen – Stickern – Rätseln
Ravensburger Buchverlag Ravensburg 2007
ISBN 978‐3‐473‐32765‐2
Kommentar: Das Buch beinhaltet DIN A‐4 Schwarzweißbilder zum Malen, Stickern und
Rätseln. Vieles lässt sich für den Polnischunterricht verwenden, indem man dazu polnische
Bezeichnungen selbst anfertigt.
3. Dahlke, Tom u. a.
Englisch mit Rätseln und Witzen
Moses Verlag, Kempen 2007
ISBN 978‐3‐89777‐076‐8
Kommentar: Das Buch beinhaltet DIN‐A4 Schwarzweißbilder zum Rätseln und Malen,
kindgemäß gestaltet. Das Meiste lässt sich für den Polnischunterricht verwenden.
4. Braun, Anne u. a.
Noch mehr Englisch Mit Rätseln und Witzen
Moses Verlag, Kempen 2003
ISBN 3‐89777‐120‐9
Kommentar: Das Buch beinhaltet DIN A‐4 Schwarzweißbilder zum Rätseln und Malen,
kindgemäß gestaltet. Das Meiste lässt sich für den Polnischunterricht verwenden.
5. Zachwatowicz‐Jasieńska, Katarzyna
Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali
Impuls Kraków 2007
ISBN 978‐83‐7308‐902‐0
ISBN 83‐02‐06110‐7
Kommentar: Kinderliederbuch mit Noten, Bildern und einer CD.
6. Rodak, Hanna
Od obrazka do słowa. Gry rozwijające mowę dziecka
ISBN 8302085103
Auswahl von Hilfsmaterialien für LehrerInnen
1. Kotyczka, Josef
Kurze polnische Sprachlehre
Volk und Wissen Verlag
ISBN 3‐06‐541179‐2
2. Mandelska, Liliana
HURRA!!! Polnisch entdecken. Eine Lerngrammatik
Prolog Kraków 2007
ISBN 978‐83‐60229‐10‐1
3. Wróbel, Arkadiusz
Verbtabellen POLNISCH Übersichtlich und umfassend
Pons Stuttgart 2008
ISBN 10: 3‐12‐561159‐8
ISBN13: 978‐3‐12‐561159‐7
Auswahl von Lehrmaterialien für das Gymnasium
1. Schreiber, Aleksandra u.a.
A to ci heca! (Teil I und Teil II)
Arbeitsmaterial für den Polnischunterricht am Gymnasium
saxoprint Dresden 2004
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TEXTE DER EUROPÄISCHEN UNION ZUR MEHRSPRACHIGKEIT
Auf der Homepage des Europäischen Kommissars für Mehrsprachigkeit Leonard Orban finden sich
mehrere Dokumente, die Ihnen bei einer Argumentation für deutsch‐polnische Projekte helfen
werden. Diese Texte verdeutlichen aber auch, in welche Richtung die Europäische Union in den
nächsten Jahren bezüglich Multilingualism gehen wird und bestätigt damit, dass die Forderungen, die
Sie bisher formuliert haben, den europäischen Gedanken zum Ausdruck bringen. Ende 2008 wird
eine Studie zu diesem Thema erscheinen.
Im Februar dieses Jahres traf Leonard Orban mit dem Brüssel‐Beauftragten der Föderalistischen
Union Europäischer Volksgruppen (FUEV) Jan Diedrichsen zusammen, der in Kopenhagen auch Leiter
des Sekretariats der Deutschen Minderheit an Regierung und Parlament ist, zusammen. Orban hielt
sich auf Einladung der dänischen Regierung zu politischen Gesprächen in Dänemark auf. Neben der
Situation der Minderheiten im deutsch‐dänischen Grenzland und ihrer Rolle bei der Stärkung der
Zweisprachigkeit in dem Grenzgebiet, kam es auch zum Meinungsaustausch über die Situation der
Regional‐ und Minderheitensprachen in Europa im Allgemeinen.
1. Hier finden Sie die Homepage von Leonard Orban, wo Sie einige im Folgenden kurz beschriebene
Dokumente zum Thema finden können:
Das erste Dokument:
Hochrangige Gruppe „Mehrsprachigkeit“ ABSCHLUSSBERICHT Kurzfassung
http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/keydoc/keydoc_de.htm
2. „Zusammenfassung der Ergebnisse der von der Europäischen Kommission durchgeführten
öffentlichen Konsultation zur Mehrsprachigkeit“, 14. September – 15. November 2007; Inhalt:
Mehr Mobilität innerhalb der Union, der Zustrom von Migranten aus Drittländern und die
Globalisierung haben bewirkt, dass Bürger und Unternehmen in ihrem Alltag mit einer
steigenden Zahl von Sprachen in Berührung kommen. Gemäß den Grundprinzipien der
Europäischen Union setzt sich die Europäische Kommission für die Förderung des
Sprachenerwerbs und der sprachlichen Vielfalt ein. Zwischen dem 14. September und dem 15.
November 2007 hat sie eine öffentliche Konsultation durchgeführt, um die Meinung der Bürger
zur Sprachenpolitik und die in sie gesetzten Erwartungen in Erfahrung zu bringen. Die Ergebnisse
dieser Umfrage, die Teil eines breit angelegten Konsultationsprozesses ist, dienen einer neuen
Mitteilung der Kommission als Grundlage, die Ende 2008 veröffentlicht werden soll. In dem
Papier soll die Frage von Rolle und Aufgaben der Sprachen in einem zunehmend mehrsprachigen
Europa behandelt werden.
http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/doc1557_de.pdf
Einige Ergebnisse dieser öffentlichen Anhörung sind unter:
http://living‐diversity.eu/2008/languages_consultation.pdf veröffentlicht.
Hier zwei Beispiele:
a) It is easier to do business abroad with a knowledge of the local language. Therefore investing
in language skills pays off.
b) The 2 most important factors for successful language learning are an early start and direct
experience of the country of the target language.
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3. „Eine lohnende Herausforderung ‐ wie die Mehrsprachigkeit zur Konsolidierung Europas
beitragen kann“
Auf Wunsch von José Manuel Durão Barroso, Präsident der Europäischen Kommission, und
Leonard Orban, Kommissar für Mehrsprachigkeit, wurde eine Gruppe von im Kulturbereich
tätigen Personen mit dem Auftrag eingesetzt, sich hinsichtlich des Beitrags der Mehrsprachigkeit
zum interkulturellen Dialog und zum gegenseitigen Verständnis der Bürger in der Europäischen
Union zu beraten.
Durch diesen Ansatz möchten wir die gegenwärtig herrschende Rivalität zwischen dem
Englischen und den anderen Sprachen überwinden, eine Rivalität, die zu einer Schwächung
letzterer führt, aber auch zulasten der englischen Sprache und ihrer Sprecher geht.
Indem bei der Entscheidung klar zwischen einer internationalen Verkehrssprache und einer
persönlichen Adoptivsprache unterschieden wird, würden die Europäer ermutigt, in der Frage des
Sprachenerwerbs zwei getrennte Entscheidungen treffen: Die eine würde von den
Anforderungen der Kommunikation im weitesten Sinne diktiert, die andere von einem Bündel
persönlicher Beweggründe geleitet, die mit dem individuellen oder familiären Lebensweg,
emotionalen Bindungen, beruflichen Neigungen, kulturellen Präferenzen, intellektueller Neugier
usw. zusammenhängen.2
http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/maalouf/report_de.pdf
4. Bericht über die Durchführung des Aktionsplans „Förderung des Sprachenlernens und der
Sprachenvielfalt“
Arbeitsdokument der Kommission, Bericht über die Durchführung des Aktionsplans
„Förderung des Sprachenlernens und der Sprachenvielfalt“, Brüssel, 15.11.2007.

http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/com554_de.pdf
5. MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DEN RAT ‐ Rahmen für die europäische Erhebung über
Sprachenkompetenz
Mitteilung der Kommission an den Rat, Brüssel, 13.4.2007.
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/com184_de.pdf
6. ELAN: Auswirkungen mangelnder Fremdsprachenkenntnisse in den Unternehmen auf die
europäische Wirtschaft3
Befragung von fast 2000 exportierenden KMU (Klein‐ und Mittelständischen Unternehmen) in 29
Europäischen Staaten (EU, EEA und Kandidatenländer) zwecks Erhebung von Daten zum Umgang
mit folgenden Fragenbereichen: Verwendung von Fremdsprachenkenntnissen, interkulturelle
Kompetenz, Kenntnis von Fremdsprachenstrategien, entgangener Gewinn aufgrund mangelnder
Sprachkenntnisse, künftige Exportpläne und sich daraus ergebende Anforderungsprognosen für
weitere Sprachkenntnisse.
Die Befragung von KMU ergab, dass ihnen viele Aufträge wegen unzureichender Fremd‐
sprachenkenntnisse entgehen. Bei der Befragung von fast 2000 Unternehmen haben 11% der
Befragten (195 KMU) angegeben, dass ihnen bereits ein Auftrag wegen mangelnder
Fremdsprachenkenntnisse entgangen sei. 37 Unternehmen waren Aufträge entzogen worden,
2

3

EINE LOHNENDE HERAUSFORDERUNG WIE DIE MEHRSPRACHIGKEIT ZUR KONSOLIDIERUNG EUROPAS BEITRAGEN KANN.
Vorschläge der von der Europäischen Kommission eingesetzten Intellektuellengruppe für den interkulturellen Dialog,
Brüssel 2008, S. 12.
Diese Studie wurde im Dezember 2005 von der Generaldirektion Bildung und Kultur der Europäischen Kommission in
Auftrag gegeben und von CILT, dem britischen nationalen Zentrum für Sprachen, in Zusammenarbeit mit einem
internationalen Forschungsteam durchgeführt. Ihr Ziel war es, der Kommission und den Entscheidungsträgern in den
Mitgliedstaaten praktische Informationen und Analysen zur Verwendung von Fremdsprachenkenntnissen in KMU und
deren Einfluss auf die Geschäftsleistung an die Hand zu geben.
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deren Wert insgesamt mit 8 bis 13,5 Mio. € beziffert wurde. Weitere 54 Unternehmen hatten
potenzielle Aufträge im Wert von 16,5 bis 25,3 Mio € nicht erhalten. Mindestens 10
Unternehmen waren Aufträge im Wert von über 1 Mio € entgangen.
• Für jedes Land wurde von fünf einflussreichen Personen aus einheimischen Wirtschafts‐,
Bildungs‐ und Politikkreisen ein Überblick über die Ergebnisse erstellt. Daraus konnten
Aktionsempfehlungen auf lokaler, regionaler, staatlicher und europäischer Ebene
hergeleitet werden.
• Es wurden 30 multinationale Unternehmen befragt, um festzustellen, inwiefern sich ihre
Geschäftsstrategien in Bezug auf Fremdsprachen und interkulturelle Fähigkeiten von
denen der KMU unterscheiden.
• Es wurde eine makroökonomische Analyse der Daten aus der KMU‐Befragung
durchgeführt, um daraus Schlüsse auf die wirtschaftlichen Auswirkungen von
Investitionen in Fremdsprachenkenntnisse für Exporteure und auf Ebene der
europäischen Wirtschaft ziehen zu können.
http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/elan_de.pdf
7. Europäer und ihre Sprachen: Eurobarometer‐Erhebung 243, Februar 2006
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_sum_en.pdf
8. Eine neue Rahmenstrategie für Mehrsprachigkeit. Mitteilung der Kommission, 22.11.2005.
http://europa.eu/languages/servlets/Doc?id=915
9. Mehrsprachigkeit: Kommission fördert Sprachen und eröffnet ein neues Webportal.
Pressemitteilung, 22.11.2005
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1451&format=HTML&aged=0
&language=DE&guiLanguage=en
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PRESSESPIEGEL
Interviews beim Hörfunk:
Antenne Brandenburg Ausstrahlung mehrmals in den Nachrichten vom 23. Mai
Radio Multi Kulti Ausstrahlung des Interviews am 22. Mai 19.00 Uhr

Märkische Oderzeitung vom 24./25. Mai 2008

Pressespiegel

Lausitzer Rundschau vom 27. Mai 2008
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Pressespiegel

Dialog Nr. 83/2008
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Pressespiegel

Polonia.wp.pl
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Pressespiegel

ad‐hoc‐news.de
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Pressespiegel

bb‐Zeitung www.rasender –reporter.com vom 24.04.2008
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TEILNEHMERLISTE
Name

Schule

Ort

Referent/TN

1 Krehl, Birgit

Uni Potsdam

Potsdam

Referentin

2 Seyfarth, Tobias

Euroregion PEV

FFO

Referent

3 Geyer, Armin

Wirtschaftsexperte

Berlin

Referent

4 Frankowicz, Frau

Dorfschule Wallmow

Wallmow

Lehrerin

5 Liedtke, Hannah-M.

Freiberuflerin (DPJW)

Berlin

Referentin

6 Pastor, Herr

Trampolina

Warschau

Referent

7 Kujawa, Grzegorz

Freie Schule Angermünde

Berlin

Lehrer

8 Böhm, Daniel

Evangelische Grundschule Forst

Forst

Lehrer

9 Groß, Carola

Jenaplanschule

Lübbenau

Lehrerin

10 Bochon, Mandy

Jenaplanschule

Lübbenau

Lehrerin

11 Bien-Lietz, M.

Freiberuflerin

FFO

Referentin

12 Mangler, Monika

Europaschule Regine Hildebrandt

Cottbus

Lehrerin

13 Dendzel, Anna

RAA

Potsdam

TN

14 Brisch, Iris

Kinderhort & Erich Kästner Grundschule

FFO

Lehrerin

15 Tetzlaff, Wiebke

Grundschule Mitte

FFO

Schulleiterin

16 Dingeldey, Angelika

Grundschule Mitte

FFO

Lehrerin

17 Pommerenke, Katarzyna

Rolf Zuckowski Grundschule Lindenberg

Lindenberg

Lehrerin

18 Claus, Anne Katrin

Rolf Zuckowski Grundschule Lindenberg

Lindenberg

Schulleiterin

19 Wagner-Krawczyk, Frau

Eurokita

FFO

Erzieherin

20 Hendel, Marina

Eurokita

FFO

Erzieherin

21 Radtke, Margitta

Europa Kita Max und Moritz

Cottbus

Erzieherin

22 Fröscher, Gudrun

Grundschule Heinersdorf

Heinersdorf

Lehrerin

23 Ernst, Maren

RAA Spotkanie

FFO

Referentin

24 Fritz, Bernd

Grundschule 1 Sschöneiche

Schöneiche

Schulleiter

25 Fetscher, Frau

Grundschule Rosa Luxemburg

Potsdam

Lehrerin

26 Wack, Siegfried

Deutsch-Polnische Gesellschaft Mecklenburg Vorpommern

27 Beck, Rosemarie

LISUM

Ludwigsfelde

TN

28 Hamdali, Herr

Büro der Integrationsbeauftragten

Potsdam

Redner

29 Große, Charlotte

Moderatorin

Potsdam

Moderatorin

30 Plieske, Monika

Grundschule "Bertolt Brecht"

Schwedt

Schulleiterin

31 Gehrke, Uta

Grundschule Seelow

Seelow

Lehrerin

32 Pfeiffer, Marga

Grundschule Seelow

Seelow

Lehrerin

33 Müller, Birgit

Burgschule Lebus

Lebus

Lehrerin

34 Wisnowski, Janusz

Multimediaexperte

Potsdam

Referent

35 Constantin, Markus

Katholische Grundschule Bernhardinum

Fürstenwalde

Lehrer

36 Zuber, Beata

Dt.-Poln. Kontaktstelle

Forst

TN

37 Porczio, Simone

Stadt Forst (Lausitz)

Forst

TN

38 Wenzel, Karin

Staatliches Schulamt Frankfurt

Frankfurt

Referentin

39 Riese, Susanne

Rahn-Gymnasium Neuzelle/ Max Dortu Grundschule Potsdam

Neuzelle, Potsdam

TN

40 Hetzer, Thomas

DPJW - Deutsch Polnisches Jugendwerk

Potsdam

TN

41 Handy, Georg

Grundschule Boitzenburg

Boitzenburg

Schulleiter

TN

42 Bochow, Frau

Freie Schule Angermünde

Angermünde

Lehrerin

43 Vitense, Herr

Freie Schule Angermünde

Angermünde

Schulleiter

44 Wolter, Frau

Fröbel Ffo.g GmbH

Frankfurt

Kita

45 Kokaly-Janßen, Frau

Grundschule Kolkwitz

Kolkwitz

Lehrerin

46 Poschitzki, Frau

VHG Letschin, Grundschule

Letschin

Schulleiterin

47 Jurk, Christina

Grundschule "Herrmann Trebbin"

Müllrose

Schulleiterin

48 Nedoma, Frank

Mosaik Grundschule Peitz

Peitz

Schulleiter

49 Popiolkiewicz, Alexandra

Kita-Projekt

FFO

Kita

50 Zinserling, Anna

Kolleg f. poln. Sprache / DPG

Potsdam/ Berlin

Lehrerin

51 Knobloch, Ingolf

Europaschule

Storkow

Lehrer

52 Schmidt

DAA i A

FFO

53 Böhm-Spohn, Rosemarie

DPG

FFO

Lehrerin

54 Sidorowa, Regina

Karl-Liebknecht Gymnasium

FFO

Lehrerin

55 Müller, Monika

Grundschule Neuzelle

Neuzelle

Schulleiterin

56 Feilke, Britta

Fünfeichener Grundschule

Fünfeichen

Schulleiterin
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POLNISCH LEHRKRÄFTE AG

RUNDER
STAMMTISCH
für Polnisch‐
Lehrkräfte
in der

Austausch
von Erfahrungen,

Grundschule

Lehrmaterialien und

und in

didaktischen Methoden

weiterführenden
Schulen
Anmeldung:
Termin:
Frankfurt/ O
16.10.08.

Grzegorz Kujawa
kujawa1975@web.de
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EINIGE NÜTZLICHE ADRESSEN
LISUM – Landesinstitut für Schule und Medien in Berlin‐Brandenburg
http://www.lisum.berlin‐brandenburg.de
(Hier finden Sie auch den Bildungsserver)
Deutsch‐Polnisches Jugendwerk
http://www.dpjw.org
Universität Potsdam, Institut für Slavistik (u.a. verantwortlich für die Ausbildung von Polnischlehrkräften)
http://www.uni‐potsdam.de/u/slavistik/
Sprachenzentrum der Europa Universität Viadrina
http://www.sz.euv‐frankfurt‐o.de/de/index.html
Bibliothek des Polnischen Kulturinstituts Berlin
http://www.polnischekultur.de/index.php?navi=005
Janusz Wiśnowski
http://www.januszwisniowski.de

Redaktion:
Deutsch‐Polnische Gesellschaft Brandenburg
Christin Bülow, Martin Kujawa, Tomasz Rajewicz
Die Tagung wurde von der Deutsch‐Polnischen Gesellschaft Brandenburg im Rahmen des Projektes der
Integrationsbeauftragten des Landes Brandenburg „Zivile Brücken – Mosty Społeczne“ durchgeführt. Sie
wurde aus Mitteln des Projektes gefördert.

