
Ab nach Polen! 
 
… hieß es für 23 EBG-SchülerInnen vom 7. - 19. Mai im Rahmen des Schüleraustausches Rosko-
Rottenburg 2018 
 
Elf Tage Polen, alles inklusive: Ausflüge übers Land und übers Wasser, Stadtbummel und 
Walderkundung, Volkstanzkurs und Disco, ökumenischer Gottesdienst und polnischer 
Englischunterricht, allerlei Kreativ-Workshops, eine Begegnung mit Menschen mit geistiger 
Behinderung und natürlich inklusive der gewohnten Rundum-übersatt-Vollverpflegung in 
den Gastfamilien. 

Ausflug nach Posen, Bootsfahrt auf der Netze 

 
 

In den weiten Wald hinaus 
 
Über zwei Drittel der Gemeinde Wielen, zu der Rosko gehört, besteht aus Waldfläche. Eigentlich 
besteht die ganze Region aus Wald, nämlich der Puszca Nadnotecka, dem „Urwald über der 
Netze“. Wobei „Urwald“ nicht ganz richtig ist, da der Wald, wie fast alle Waldflächen Europas 
aufgeforstet ist, aber ein bisschen urig ist der Wald schon hier und da. Forstwirtschaft und Holz-
verarbeitung prägen jedenfalls die Region. 
Also ab in den Wald - unser Schullandheim in Kwiejce liegt ja sowieso schon ganz tief drin an 
einem abgelegenen See.  
Zwei Förster führen uns auf einen Erkundungslehrgang. Wir erfahren etwas über verschiedene 
Baumarten (hauptsächlich Kiefernbäume) und die heimische Tierwelt. Das Erlernte wurde dann in 
einem Waldquiz abgefragt. Die zwei Förster sahen in ihren militärisch wirkenden Tarnuniformen 
zwar etwas streng aus (die Förster in Polen haben tatsächlich auch eine „forstpolizeiliche“ 
Funktion), verteilten aber jede Menge netter Preise (original mit Logo der Oberförsterei 
Potrzebowice) für die erfolgreichen Waldquizteilnehmer. 



Man kann den großen weiten Wald aber auch in ein kleines Glas packen: etwas Sand und Erde, 
eine immergrüne Pflanze dazu, sowie Waldbestandteile wie Moos, Flechten und Tannenzapfen - 
fertig ist das „Urwald“-Andenken.  
Oder man benutzt herumliegende Waldfundstücke um damit Stimmungs-Bilder auf dem sandigen 
Forstweg zu gestalten. 

Wald-Bilder 

 
Außerdem gab es noch ein Waldspiel: die Schülerinnen und Schüler suchten in Gruppen auf dem 
weitläufigen Gelände des Schullandheims nach versteckten Aufgaben zum Thema Wald. Unter 
Anderem sollten sie je ein polnisches und ein deutsches Lied über den Wald anstimmen. Dabei fiel 
auch die nicht ganz korrekte Liedzeile „In den weiten Wald hinaus“. Das galt natürlich nicht. 
 

 
 
Toll, toller, Tolerancja! 
 
Was könnte denn besser geeignet sein zur Förderung von Toleranz als ein Besuch unseres 
weithin unbekannten großen Nachbarn Polen? Das Verständnis für das Andersartige beginnt 
damit, dass man erst mal alle möglichen Vorurteile über den Haufen wirft. Nur mal so zum 
Beispiel: zwar führen noch ein paar unbefestigte, also ungeteerte Straßen mitten durch das 
Wohngebiet in Rosko - ach je, wie rückständig!, könnte man sagen. Andererseits ist die Schule in 
Rosko ausgestattet mit interaktiven Whiteboards, die sich wie riesige Touchscreens bedienen 
lassen, es wird ein digitales Tagebuch verwendet und eine schulinterne (angeblich geschützte) 
Onlinedatenplattform, zu der alle Lehrer, Schüler und alle Eltern eine persönliche Eingabe- und 
Abfragemaske haben. Davon sind wir am EBG wohl noch gefühlte Lichtjahre entfernt. Soll heißen: 
Ist man mal da gewesen, dann lässt sich Polen in keine Schublade mehr stecken. 

Austausch-Partnerlook, Toleranszplakat 

 
Das Thema Toleranz führte wie ein roter Faden durch das Programm, es war zunächst eng 
verknüpft mit der Vorbereitung zu einem ökumenischen Gottesdienst. Gemeinsam wurden 
deutsche und polnische Lieder eingeübt und in einem Seminar wurden die Gemeinsamkeiten und 



Unterschiede der beiden christlichen Konfessionen, katholisch und evangelisch, herausgearbeitet 
und besprochen. Jetzt ist es aber so, dass es für deutsche Jugendliche im Allgemeinen überhaupt 
keine Relevanz hat, ob jemand evangelisch oder katholisch ist, also Toleranz muss da nicht 
unbedingt gefördert werden. Aber vielleicht geht es auch eher um den Stellenwert und den 
Umgang mit Religion in unseren beiden Kulturen, denn darin unterscheiden wir uns dann doch 
grundlegend. Dementsprechend stellten ein paar deutsche SchülerInnen kritische Fragen: Was hat 
es denn mit Toleranz zu tun, wenn wir Lieder singen, die Gott lobpreisen? Warum ist ein 
polnischer Toleranz-Popsong wiederum nicht gottesdiensttauglich? Heißt „ökumenisch“, dass man 
im Gottesdienst alles weglässt, was speziell die eine oder andere Konfession ausmacht? Warum 
veranstaltet man nicht einfach einen katholischen Gottesdienst, zu dem auch Protestanten herzlich 
eingeladen sind?  
 
 
Vor dem Gottesdienst bekamen die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich einen eigenen 
persönlichen Bezug dazu aufzubauen. Sie bekamen die Anweisung, dass jeder einzeln und in 
zeitlichem Abstand die Kirche betreten soll. Um die Wahrnehmung zu sensibilisieren, bekamen sie 
ein paar Fragen mit auf den Weg. Jeder stellte dann ein selbstgestaltetes Windlicht auf die Altarba-
lustrade. Die Gläser der Windlichter wurden vorher bemalt, so dass jeder seinen individuellen 
farbigen Akzent setzen konnte, was insgesamt Vielfalt ausdrückte. Dann sollte man sich aus einem 
Haufen von Papierschnipseln vor dem Altar eine Losung auswählen. 
Einige polnische und deutsche Austauschschüler trugen im Gottesdienst Psalmen und andere 
Bibeltexte vor. Vier der deutschen Schülerinnen trauten sich, den Gesang der deutschsprachigen 
Kirchenlieder am Mikrophon zu verstärken. 
 

 
Ökumenischer Gottesdienst 

 

Das gemeinsame Programm der ersten drei Tage endete bereits am frühen Nachmittag, der Rest 
des Tages stand zur freien Verfügung. Zufälligerweise befand sich ein Fußballfeld gerade noch so 
in Sichtweite zur Terrasse vor dem Haus der Schulleiterin Frau Nawrot, wo wir deutschen Lehrer 
residierten. Bereits am ersten Tag sahen wir einige Austauschschüler zweifelsohne konfessions-
übergreifend Fußball spielen. Das eigentliche Toleranzwunder geschah dann am nächsten Tag: 
jetzt spielten auch die Mädchen mit!  Am dritten Tag waren - soweit wir das sehen konnten - wohl 
noch einige andere Jugendliche aus dem Ort beteiligt.   
 
 
Dass sich Toleranz nicht predigen lässt, weiß man auch in Polen. Aber man kann den Rahmen 
anbieten, der ermöglicht, Toleranz zu erleben. Am Anfang der 2. Woche besuchten wir ein 
Werkstatthaus und Heim für Menschen mit geistiger Behinderung in Gebice. Man zeigte uns die 
vielfältigen handwerklichen Tätigkeiten, die dort ausgeführt wurden. Dann durften wir selber tätig 
werden. Jeder Schüler bekam ein „nacktes“ Keramiksparschweinchen, dass dann mit Schnipseln, 
herausgerissen aus gemusterten Servietten, verziert wurde. Nach dem Mittagessen fielen dann die 
Berührungsängste zu den Leuten, die dort arbeiteten und/ oder lebten wortwörtlich: Ein gemeinsa-
mes Tanz-Event wurde eingeleitet mit einer (nicht der Tradition entsprechenden) Polonaise durch 
das ganze Erdgeschoss des Werkstatthauses. Getanzt wurde dann noch eine ganze Weile in den 
unterschiedlichsten Paarungen und Gruppierungen. 
 



Gebice: Führung durch die Werkstätten, gemeinsames Tanzen 
 

 
Gegen Ende des Austausches wurde das Thema Toleranz noch einmal aufgegriffen, das Erlebte 
reflektiert und auf Plakaten zum Ausdruck gebracht. 
 
 
 

Das Gegenteil von Heimweh 
 
Was ist das Gegenteil von Heimweh? Ein Wort, das noch erfunden werden muss: vielleicht 
„Fernfreude“ oder „Weit-weg-Wohlbefinden“?  
Heimweh war für ein paar SchülerInnen ein Thema. Vermutlich war auch das ominöse Bauchweh, 
dass wie eine Ansteckungskrankheit die Runde machte, darauf zurück zu führen. Das geschieht 
natürlich völlig unabhängig von der Fürsorge und Herzlichkeit der polnischen Gastfamilien. Gerade 
das Leben in oder mit den Gastfamilien wurde von einigen Schülern übrigens als erstes genannt, 
was für sie den Austausch so besonders gemacht hat. 

Gruppenselfies: mit kleinen Tieren/ über dem See 
 

Aus Lehrersicht kann man sagen, dass der ganze Austausch geprägt war von einem völlig 
unkomplizierten Miteinander gerade zwischen den zwei Nationalitäten.  Die Gruppenbildung verlief 
jedes mal völlig reibungslos und auch für das „Mischen“ am Esstisch im Schullandheim oder in den 
Freizeitphasen brauchte es keine „Erinnerungshilfe“. Wahrscheinlich war es dabei von Vorteil, 
dass sich die deutschen Schüler untereinander schon ganz gut kannten, da sie diesmal aus nur 
drei unterschiedlichen Klassen kamen. Die Solidarität unter den Schülerinnen und Schülern war 
groß - ob Heimweh oder andere Sorgen, die Gruppe hat viel aufgefangen. Außerdem waren die 
polnischen Jugendlichen, wie ein deutscher Schüler es ausdrückte „ziemlich gut vernetzt“ (wie 
sollte es bei der Generation Smartphone auch anders sein?) und so fand man sich immer wieder - 
auch ortsübergreifend - zusammen. 
Wer sich da in welchen Gruppengrößen traf, haben wir Lehrer nur andeutungsweise miterlebt. Die 
mutmaßlich größte Gruppe (also „fast alle und noch andere Polen“) fand sich angeblich zu einer 
Kraterbegehung zusammen, eine Besonderheit in der Landschaft bei Rosko, hervorgegangen aus 
dem 2. Weltkrieg. Selbst in Mialy (sprich etwa: „Miauhe“), dass zugegebenermaßen wirklich etwas 
ab vom Schuss liegt, gab es Gasteltern, die zufälligerweise genau da etwas zu tun hatten, wo sich 
die Austauschschüler gerne treffen wollten.  



Die Umstände waren also gut. Wer kein Heimweh hatte, kann ja froh sein, die anderen können 
aber noch froher und noch dazu stolz auf sich sein. Der Umgang mit bzw. die Bewältigung des 
Heimwehs ist natürlich individuell. Eine Schülerin, gefragt, ob sie denn Heimweh habe, antwortete: 
„im Gegenteil!“ 

Grillen in Kwiejce 
 
 

- - - - - - - - - 
 
Ich persönlich muss zugeben, dass ich diesmal mit etwas gemischten Gefühlen nach Polen 
gefahren bin. Da ist z.B. der sehr kritische Blick auf die aktuelle polnische Politik. Und dann: was 
hat die dortige Schulreform für unseren Austausch zu bedeuten? Der Deutschunterricht an unserer 
Partnerschule wird ganz schön eingestampft - die Austauschschüler verständigen sich daher 
zunehmend auf englisch. Und schließlich: streng genommen - also auf dem Papier - gibt es die 
Austauschschule in ihrer vertrauten Form gar nicht mehr.  
Aber erstens: man sollte - Tolerancja!, Tolerancja! - offen und interessiert in die Zukunft schauen. 
Und zweitens: das Eigentliche bleibt doch wie es war: Welt dreht sich, Menschen begegnen sich 
und manche weinen beim Abschied. 
 
Martin Sell 
 
- - - - - - - - - 
 
 
Wir danken allen polnischen Gastfamilien für ihr Engagement und ihre Herzlichkeit! 
Wir danken unseren polnischen Kolleginnen, die diesen Austausch begleitet haben: 
Anja Rota und Matteuzs Budaj, sowie der Leiterin des Austausches auf polnischer Seite:  
Wieslawa Norkowska-Nawrot,  
sowie ganz herzlich auch allen anderen beteiligten polnischen Lehrerinnen und Lehrern. 
 
Begleitende Lehrer/EBG: Brigitte Knopp, Martin Sell 
 
Gefördert vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk. 
 
 
 
 
 
 


