
Austausch Polen 
 
Die verzauberten Ritter, sie fliegen… 

 
So überliefert es zumindest die Legende, die „Schwester“ der 
Geschichte. Sie  erzählt dem interessierten Besucher Krakaus, 
dass die Tauben auf dem Rynek, dem schönen Marktplatz der 
galizischen Metropole, die verzauberten Ritter des Fürsten Krak 
sind. Da es heute nicht möglich ist, das oben angesprochene, 
außergewöhnliche Ereignis zu überprüfen, halte ich mich an die 
Fakten, die Wiedergabe einiger Szenen der ersten Austauschreise 
des Gymnasiums Finkenwerder nach Krakau. Es sollte nicht die 
letzte bleiben… 
 
Für 24 Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen, meine Kollegin Frau 
Rennert und mich ging es am 16. September 2005 um 6.51 Uhr mit dem 
IC 241 über Berlin, Cottbus, Liegnitz, Breslau, Kattowitz nach Krakau. 
Krakau ist eine lebendige Stadt, liegt an der Weichsel in Südpolen, verfügt 
über Universitäten, 20 Museen, beherbergt eine Million Einwohner, besitzt 
viele einladende Straßencafés, eine lange geschichtliche Tradition und 
erfreut im Herbst offenbar mit einem warmen, südlichen Klima. 
Nach dem Empfang durch unsere polnischen Gastfamilien am  
Hauptbahnhof standen in den folgenden Tagen für unsere Schüler/innen 
Eindrücke um das „Gymnazjum Nr. 11“ und das Leben in den Familien im 
Mittelpunkt des Austausches. Wir hospitierten im Deutsch-, Englisch-, 
Spanisch- und Sportunterricht und nahmen an der gemeinsamen 
Begrüßungs- und Abschiedsveranstaltung teil. Mit besonderem Interesse 
hörten wir Hamburger, dass die Kursstärken in den Fremdsprachen bei 
höchstens 14 Schüler/innen liegen, in allen anderen Fächern aber auch ca. 
30 Schüler betragen können. Das riesige Kuchenbuffet am Abend des 25. 
September hätte von einem Konditormeister nicht verführerischer 
gestaltet werden können. Außerdem im Programm: ein Besuch des 
Salzbergwerkes Wieliczka, klassifiziert als Weltkulturerbe, die Besichtigung 
Krakaus mit dem Besuch einer Synagoge mit dem Rundgang auf einem 
alten jüdischen Friedhof und mit der Führung im Wavelschloss. Sehr 
eindrücklich auch der Besuch der Gedenkstätte und des Museums 
Auschwitz, wo wir sehr nachdenkliche Stunden verbrachten. 
 
Erfahrung als Ausländer/in 
Unsere Schüler/innen erfuhren, was es bedeuten kann, Ausländer/in zu 
sein, denn sie befanden sich in einem Land, dessen Gesetzmäßigkeiten, 
Regeln, kulturelle Eigenheiten und Sprache sie nicht kannten. Sie waren 
auf die Hilfe der polnischen Jugendlichen angewiesen und erhielten von 
ihnen die nötige Unterstützung, um in Krakau zurechtzukommen. Sie 
erwarben soziale Kompetenz, indem sie Beziehungen knüpften, 
ausgestalteten und durchschauten.  
Der Austausch förderte die Herausbildung emotionaler und kreativer 
Kräfte. Langfristig können wir davon ausgehen, dass die beteiligten 
Schüler//innen die Unterschiede zwischen den Kulturen analysieren, Wert- 
und Vorurteile über die fremde und die eigene Kultur erkennen, die eigene 



Lebensweise reflektieren, kritisch überprüfen und zu mündigen 
Staatsbürgern heranreifen. In diesem Sinne verstehet das Gymnasium 
Finkenwerder den Schüleraustausch mit der Partnerschule in Krakau als 
Erziehung zu internationaler Verständigung. 
 
Lohnendes Engagement seit 2005 
Das Programm begann im Jahr 2005 und lief dank interessierter deutscher 
und polnischer Schüler/innen sowie des großen Engagements von 
Lehrkräften beider Nationen bisher zur großen Zufriedenheit aller 
Beteiligten. Auf deutscher Seite haben sich in den letzten Jahren Frau 
Rennert, Frau Kielas, Frau Wiskamp, Herr Reck, Herr Dr. Prolingheuer und 
Herr Huth mit besonderem Interesse und Engagement dem 
Polenaustausch gewidmet. Im Mai 2011 freute sich das Gymnasium 
Finkenwerder über den Gegenbesuch aus Krakau. 
 
Hans-Jürgen Huth, Geschichtslehrer und Koordinator für Auslandskontakte 
 


