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Editorial
„Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt”, schrieb
der österreichische Philosoph Ludwig Wittgenstein. Jugendliche
wissen dies nur allzu gut, wenn sie bei einer deutsch-polnischen
Begegnung versuchen, sich verständlich zu machen, ohne die Sprache ihres Nachbarn ausreichend oder überhaupt zu sprechen. Aber
Kommunikation ist mehr als nur Sprache. Manchmal reichen Gesten,
Mimik oder Körpersprache, manchmal einzelne Worte.
Mit diesem INFO möchten wir Wissen und Ideen dazu weitergeben, wie man bei Projekten, in der Schule oder zuhause bewusst
mit dem Thema Sprache umgeht. Soll man Jugendliche verbessern,
wenn sie Fehler machen? Was kann man tun, damit zweisprachige
Kinder beide Sprachen gleich gerne zu benutzen? Warum lohnt es
sich, Deutsch oder Polnisch zu lernen?

dafür, schon von klein an die Sprache des Nachbarn zu lernen. Ebenso gibt es einen Einblick in die Welt der Gebärdensprache und in zwei
völlig neue Sprachen
Und da es in dieser Ausgabe um Kommunikation geht, möchten
wir Sie auch in eigener Sache über einen Wechsel informieren. Anke
Papenbrock, langjährige Redakteurin unseres Magazins, hat das
INFO „zu den Akten“ gelegt, jedoch noch an der Konzeption der aktuellen Ausgabe mitgearbeitet, wofür wir uns herzlich bedanken möchten. Ihre Aufgaben hat Anja Schmidt übernommen.
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre!

Anja Schmidt,
Aleksandra
Milewska-Czachur
– Redakteurinnen des INFO,
Mitarbeiterinnen für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
beim Deutsch-Polnischen
Jugendwerk (DPJW)

Darüber, wie Verständigung – bisweilen auch ohne Worte und
oft mit Hilfe von Sprachanimation – gelingen kann, schreiben die
Autorinnen und Autoren dieser INFO-Ausgabe, darunter langjährige
Trainer/-innen und Übersetzer/-innen bei deutsch-polnischen Jugendbegegnungen. Letztere veranschaulichen ihre anspruchsvolle
Aufgabe als Mittler zwischen zwei Sprachen, Kulturen und Mentalitäten. Aktive aus der Kinder- und Jugendarbeit plädieren wiederum
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Eine Begegnung mit Sprache
Warum wollen Menschen überhaupt miteinander kommunizieren
und sich treffen? Sie wollen z. B. Informationen übermitteln und
ihre Gefühle und Erlebnisse miteinander teilen. Dies liegt schlicht
in der menschlichen Natur und wird durch Sprache möglich.

Ein Austausch ist kein Sprachkurs
Aus den gleichen Gründen nehmen Jugendliche an deutsch-polnischen
oder internationalen Begegnungen teil. Sie sind neugierig auf die Welt,
möchten ihren Horizont erweitern, Menschen aus einem anderen Land,
einer anderen Kultur kennenlernen und mit ihnen Freundschaften
schließen. Darüber hinaus wollen sie eine Fremdsprache lernen oder
ihre Sprachkenntnisse verbessern. Für viele Jugendliche ist ein Austausch das erste Mal, dass sie eine Sprache, die sie bereits seit Jahren
lernen, im Kontakt mit Muttersprachlern anwenden. Ein internationaler
Austausch ist jedoch kein Sprachkurs, zumindest sollte er es nicht sein.
Man trainiert dabei vielmehr seine Fähigkeit zu kommunizieren, sich
zurechtzufinden und (sprachlich) schwierige Situationen zu bewältigen.

einfacher, oft sogar fehlerhafter Phrasen, z. B. nur Infinitive oder
Substantive im Nominativ. Wichtig ist nur, dass die Kommunikation
effektiv ist – sie muss nicht unbedingt grammatikalisch korrekt sein.

Fortgeschritten? Eher selten

Ohne Bewertung

Nur selten gibt es deutsch-polnische Projekte mit Jugendlichen,
die die Sprache der jeweils anderen tatsächlich gut sprechen. Oft ist
es so, dass die Teilnehmer/-innen die zweite Sprache entweder gar
nicht beherrschen oder vielleicht zwei Jahre lang gelernt haben – mit
mäßigem Erfolg. Dann wird die Kommunikation einerseits zu einer
echten Herausforderung, andererseits zu einem großen Abenteuer
und einer Chance für alle. Wie geht man damit um?

Unterstützung durch Dolmetscher
Eine der einfacheren Lösungen besteht darin, kompetente
Sprachmittler/-innen bzw. Dolmetscher/-innen zu engagieren. Er oder
sie übersetzt nicht nur das Gesagte von einer Sprache in die andere,
sondern vermittelt bei der Übersetzung auch die kulturellen Nuancen,
die in so gut wie jeder Aussage verborgen sind. Das Konsekutivdolmetschen, das fast immer bei Jugendbegegnungen angewendet wird (die
Übertragung erfolgt, wenn der Redner/die Rednerin eine Pause macht),
erfordert viel Geduld bei Zuhörerinnen und Zuhörern und eine gewisse
Gewöhnung an diese Art der Kommunikation. Es eignet sich jedoch
wunderbar dafür, dass alle in ihrer eigenen Sprache die gleichen Informationen erhalten. Allerdings hat die Methode auch Nachteile. Zumeist
gibt es nur eine Dolmetscherin bzw. einen Dolmetscher, aber bis zu
50 Teilnehmer/-innen. Es kann also gar nicht immer alles und jede/r
übersetzt werden, sondern „nur“ das, was passiert, wenn die gesamte
Gruppe während des offiziellen Programms beisammen ist. Bei der
Arbeit in Kleingruppen oder bei informellen Gesprächen müssen die
Teilnehmer/-innen allein zurechtkommen. Und das ist auch gut so.

Fotos: Constanze Flamme, Anna Powierża

Gemeinsame dritte Sprache
Sie können dann auf eine gemeinsame Fremdsprache, z. B. Englisch,
zurückgreifen. Sie können auch ihr eigenes Kommunikationssystem
entwickeln, d. h. sich eine eigene Sprache für die Begegnung ausdenken. Hierbei können, nein müssen, ihnen die Projektverantwortlichen
(Leitungsteam und/oder Betreuer/-innen) helfen.

Mit Händen und Füßen
Daher ist es wichtig, von Anfang dafür zu sorgen, dass sich die Gruppe gut kennenlernt, sich zusammenfindet und grundlegende Kommunikationslösungen vermittelt bekommt. Daher sind auch Übungen
zur sog. Sprachanimationen so wichtig. Das Leitungsteam bringt
den Jugendlichen nicht nur einige neue Wörter in der Fremdsprache
bei, sondern zeigen ihnen vor allem, wie sie „anders“ miteinander
sprechen können. Sie fördern die Verwendung von Mimik, Gestik und

Dieser Ansatz kann dann besonders schwierig sein, wenn die Begegnung im Rahmen eines Schüleraustauschs stattfindet und die
Betreuer/-innen zugleich die Fremdsprachenlehrer/-innen sind.
Schüler/-innen zu Fehlern zu ermuntern, ist für manche von ihnen
nicht einfach. Es ist wichtig, dass die teilnehmenden Lehrer/-innen
diesen natürlichen Prozess nicht stören und ihre Schüler/-innen auf
keinen Fall verbessern oder bewerten. Dies können sie in der Schule
tun, jedoch nicht bei der Jugendbegegnung. Ein solches Verhalten
könnte die Jugendlichen entmutigen. Dabei sollen sie verstehen, dass
das Prinzip „Fragen kostet nichts“ wirklich funktioniert.

Schnelle Missverständnisse
Natürlich gibt es bei jedem Treffen Konflikte. Oft sind sie die Folge
von mangelndem sprachlichen Verständnis. Probleme treten meist in
Situationen auf, in denen die eine Gruppe etwas gesagt und die andere Gruppe dies zwar nicht verstanden hat, aber auf sich bezieht. Und
dann: Die einen sind beleidigt, weil sich die anderen über sie lustig
machen, und diese wiederum sind beleidigt, weil die anderen sich
ihnen gegenüber seltsam verhalten, warum auch immer. Dabei war
es in Wirklichkeit einfach so, dass jemand etwas über einen Film mit
seiner Lieblingsschauspielerin gesagt hat, die wie ein Mädchen aus der
anderen Gruppe aussieht. So ist ein (un)wichtiges Problem entstanden,
das zu einer großen Chance für alle werden kann, aber schnell und
gemeinsam geklärt werden muss. Es ist wichtig, dass alle verstehen,
was eigentlich geschehen ist und daraus Schlussfolgerungen für ihr
zukünftiges Verhalten ziehen.
Sprache ist ein unverzichtbarer Bestandteil einer jeden Jugendbegegnung. Sie sollte jedoch nicht als notwendiges Übel, sondern
als Chance gesehen werden. Als Gelegenheit, eine neue Kultur, eine
neue Welt zu entdecken und neue, interessante Menschen kennenzulernen. Oftmals sind es scheinbar hoffnungslose und (sprachlich)
sehr schwierige Situationen, die am Auftakt von sehr interessanten
Erlebnissen und Bekanntschaften stehen. Man muss ihnen nur eine
Chance geben. Und sich selbst auch!
Magdalena Stojer-Brudnicka
–Konferenzdolmetscherin, Übersetzerin 
und Koordinatorin deutsch-polnischer 
Jugendbegegnungen.
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Weltweit führend beim Deutschlernen
Deutsch ist seit Jahren – nach Englisch – die zweitbeliebteste Fremdsprache
in Polen, auch in der Schule. Aktuell lernen 2,3 Millionen Polinnen und Polen
Deutsch, was in Reden und Publikationen gerne stolz als Erfolgsbeispiel angeführt wird.
Immer mehr Firmen in Polen sind an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Deutschkenntnissen interessiert. Dies ist auf den großen
Umfang deutscher Investitionen in Polen sowie die wachsende Zahl
polnischer Unternehmen in Deutschland zurückzuführen. Deutschkenntnisse sind daher nicht nur für jene Polen wichtig, die westlich der
Oder arbeiten möchten, sondern sie steigern auch die Einstellungschancen auf dem polnischen Arbeitsmarkt. Polnische Arbeitnehmer/
-innen, die sich für einen Umzug nach Deutschland entscheiden, können dort dank ihrer Sprachkenntnisse eine bessere Arbeit finden und
sich schneller in ihr neues Umfeld integrieren. Da Deutschland nach
wie vor wirtschaftlich und politisch der wichtigste Partner Polens ist,
stellen in vielen Berufen Deutschkenntnisse und, was damit einher gehen sollte, Kenntnisse der Kultur und der Besonderheiten des Landes
zweifellos einen Pluspunkt dar – wenn sie nicht gar eine Notwendigkeit
sind. Vor dem Hintergrund des Brexits könnte der deutschen Sprache
zudem künftig eine noch bedeutendere Rolle innerhalb der Europäischen Union zuteilwerden. Nicht zuletzt sind sprachlich-kulturelle
Kompetenzen im zusammenwachsenden Europa von großer Bedeutung, da sie verstehen helfen, wie andere Gesellschaften funktionieren,
welche Besonderheiten sie aufweisen, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden und welche Prozesse dort ablaufen. Dass möglichst viele Menschen in Polen des Deutschen mächtig sind, liegt somit
sowohl im deutschen als auch im polnischen Interesse.

Deutschunterricht in Polen und anderen Ländern
Polen ist das Land mit den weltweit meisten Deutschlernenden – man
geht man davon aus, dass es aktuell 2,3 Millionen Menschen sind.
Einem Bericht des Auswärtigen Amts für das Jahr 2015 zufolge lernten
in jenem Jahr weltweit 15,5 Millionen Menschen Deutsch, darunter
13,5 Millionen an Schulen und 1,3 Millionen an Hochschulen. In Polen
lernten diesem Bericht nach 2.288.125 Menschen Deutsch, davon
2.139.070 an Schulen (bei insgesamt 5.272.919 Schülerinnen und

Schülern) und 96.555 an Hochschulen. Zum Vergleich: In Frankreich,
das deutlich größer ist als Polen, waren es über eine Million Deutschlernende, davon fast 999.000 an Schulen (bei einer Gesamtschülerzahl von mehr als 12 Millionen) und über 2.000 an Hochschulen. In
Russland wiederum lernten in dem genannten Jahr über 1,5 Millionen
Menschen Deutsch, davon über 1,1 Millionen Schüler/-innen (bei einer
Gesamtschülerzahl von 13,5 Millionen) sowie 400.000 Studierende.

Rückläufige Zahlen
Deutsch ist in Polen nach Englisch nach wie vor die zweitbeliebteste Fremdsprache. Es ist zudem die beliebteste zweite Fremdsprache, die an polnischen Schulen unterrichtet wird. Und doch
ist die Entwicklung rückläufig. So lernen derzeit 23,6 Prozent der
Schüler/-innen, die insgesamt am Fremdsprachenunterricht teilnehmen, Deutsch. 2010 waren es noch 27,9 Prozent bzw. 2,3 Millionen
Schüler/-innen im Vergleich zu 1,95 Millionen Schüler/-innen im Jahr
2015. Die Daten des polnischen Ministeriums für Nationale Bildung
unterscheiden sich dabei von denen des Auswärtigen Amts, da sie
nach einer anderen Methode erfasst wurden. Nicht immer wurden
z. B. Erwachsene berücksichtigt, die wieder die Schulbank drückten.
Verantwortlich für die rückläufige Entwicklung sind demografische
Veränderungen wie der allgemeine Rückgang der Schülerzahlen,
aber auch die Tatsache, dass sich die Schüler/-innen mehr für andere
Fremdsprachen interessieren. Vergleicht man den Anteil junger Menschen, die Deutsch lernen, mit denen, die insgesamt Fremdsprachen
lernen, so lässt sich feststellen, dass Deutsch überwiegend an Schulen in den Woiwodschaften Lebuser Land, Westpommern und Niederschlesien vertreten ist, also in Regionen nahe der deutsch-polnischen
Grenze. Der geringste Anteil Deutsch lernender Schüler/-innen ist in
den Woiwodschaften Lublin und Podlachien zu verzeichnen, d. h. an
der so genannten polnischen Ostwand.

Zweisprachige Schulen
Neben Schulen, an denen Deutsch im normalen Umfang unterrichtet wird, gibt es in Polen auch zweisprachige Schulen, an denen der
Lehrplan auf die Prüfung zum Deutschen Sprachdiplom (DSD) ausgerichtet ist. Diese Schulen werden von der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) betreut, die wiederum in enger Absprache mit
dem Auswärtigen Amt tätig ist. Mit dem DSD-Diplom auf Abiturniveau
(Stufe II) ist es möglich, in Deutschland zu studieren, ohne vorher
weitere sprachliche Qualifikationen erwerben zu müssen.
In Polen gibt es fast 100 Schulen, an denen man Prüfungen im Rahmen des DSD-Programms ablegen kann. Derzeit nehmen jährlich etwa
750 Abiturientinnen und Abiturienten an den Prüfungen der Stufe II teil.

Hochschulen
Auch an polnischen Hochschulen rangiert Deutsch nach Englisch
auf Platz 2 der beliebtesten Sprachen. Gerne entscheiden sich die
Studierenden auch für Spanisch (was u. a. mit der großen Zahl von
Erasmus-Aufenthalten in diesem Land zusammenhängt).
Im akademischen Jahr 2006/2007 haben in Polen 694.200 Studierende Englisch gelernt, 2015/2016 waren es 550.900 Personen.
Deutsch büffelten in den genannten Zeiträumen 159.300 bzw. 59.800
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Personen. Somit ist die Zahl der Deutschlernenden an polnischen
Hochschulen deutlich zurückgegangen, aktuell um 4,4 Prozent. Dies
liegt daran, dass zurzeit überwiegend Studierende aus geburtenschwachen Jahrgängen an den Hochschulen eingeschrieben sind.
Dies führt auch dazu, dass es in vielen Studiengängen an Bewerberinnen und Bewerbern fehlt und private Hochschulen zum Teil gar
schließen müssen. Studierende sehen zudem oft keine Notwendigkeit
dafür, eine zweite Fremdsprache zu lernen, da sie davon ausgehen,
dass Englischkenntnisse allein ausreichend sind.

Private Sprachschulen
Neben dem Unterricht an Schulen und Hochschulen gibt es in Polen
ein großes Deutschangebot an privaten Sprachschulen. So bestehen
in Warschau und Krakau Zweigstellen des Goethe-Instituts. Die Zahl
der Kursteilnehmer/-innen ist hier in den vergangen Jahren konstant
geblieben, das Angebot erfreut sich nach wie vor großen Interesses.
Weltweit lernten im Jahr 2015 in allen Goethe-Instituten 271.986
Menschen Deutsch, davon 234.055 außerhalb Deutschlands. In Polen
wurden in jenem Jahr in Warschau und Krakau zusammen 2.989
Kursteilnehmer/-innen verzeichnet. Zum Vergleich: In Indien waren
es 13.728 Personen, in der Türkei 10.358 und in Brasilien 9.406.

Deutsch in Polen – Chancen und Herausforderungen

Fotos: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie,
Dethloff Deutschschule/Szkoła Języka Niemieckiego, Aleksandra Szewczul

Aktuell macht sich in Polen ein sinkendes Interesse an der deutschen Sprache und ganz allgemein an allem, was mit Deutschland
zusammenhängt, bemerkbar. Junge Menschen lernen die Sprache
nur ungern, und vorhandene Sprachkenntnisse sind eher schlecht.
Experten gehen jedoch davon aus, dass sich dies bald ändert, da auf
dem Arbeitsmarkt immer öfter Deutschkenntnisse vorausgesetzt
werden oder einen zusätzlichen, wichtigen Pluspunkt darstellen.
Schon jetzt ist eine leichte Verbesserung der Situation zu beobachten.
So suchen Unternehmen Mitarbeiter/-innen mit Deutschkenntnissen,
die in verschiedenen Branchen ausgebildet sind – neben technischen
oder medizinischen auch im sozialwissenschaftlichen Bereich, in dem
Bewerber/-innen mit ausgeprägten sozialen und interkulturellen
Kompetenzen gefragt sind. Es sind vor allem Unternehmen mittlerer
Größe, die an Deutsch sprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
interessiert sind. In großen internationalen Firmen hingegen findet
die Kommunikation oftmals auf Englisch statt. Mittleren und kleineren
Unternehmen ist nicht nur daran gelegen, dass ihre Mitarbeiter/-innen
den deutschen Fachwortschatz der jeweiligen Branche beherrschen,

sondern auch daran, dass sie Deutsch im alltäglichen Arbeitsleben
verwenden können – etwa in E-Mails und Briefen, Telefongesprächen,
bei Verhandlungen und bei Präsentationen. Nach Ansicht von Unternehmen beherrschen Hochschulabsolventen jedoch das entsprechende Vokabular oft nicht oder sind nicht in der Lage, in der Geschäftswelt
auf Deutsch zu kommunizieren. Dies liegt daran, dass in sprachwissenschaftlichen oder philologischen Studiengänge keine solchen
Fähigkeiten vermittelt werden; zudem ist das Niveau der Abschlüsse
verschiedener Schulen und Hochschulen sehr unterschiedlich.

Weshalb Deutsch?
Ein generelles Interesse an Deutschland als Land ist oftmals nicht der
Grund dafür, Deutsch zu lernen. Erwachsene entscheiden sich i.d.R.
hierfür, um ihre beruflichen Chancen zu verbessern. Jugendliche lernen Deutsch als zweite Fremdsprache teilweise in Ermangelung alternativer Angebote. War jedoch jemand bereits in Deutschland und hat
das Land kennengelernt, steigen die Motivation zum Sprachenlernen
und das Interesse am Land spürbar an. In geisteswissenschaftlichen
Studiengängen entscheiden sich allerdings immer weniger Studierende für einen Studienaufenthalt in Deutschland. Dies hängt mit der allgemein eher negativen Einstellung zu Auslandssemestern zusammen:
Studierende arbeiten oft neben dem Studium und betrachten einen
solcher Aufenthalt vor allem als finanzielle Belastung, nicht als Gewinn
in Form von verbesserten Kompetenzen.
Eins ist jedoch unbestritten: Deutschkenntnisse ermöglichen es,
das Nachbarland besser zu verstehen und leichter mit Deutschen in
Kontakt zu kommen. Zudem stellen sie eine wichtige Kompetenz auf
dem Arbeitsmarkt dar. Daher es lohnt sich, seinen inneren Widerstand zu überwinden, wenn einem lange deutsche Wörter und der
komplizierte deutsche Satzbau die Lust am Lernen nehmen wollen.
Dieser Text basiert auf Forschungen des Instituts für Öffentliche Angelegenheiten
in Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen. Mehr dazu in:
Łada, Agnieszka: „Zur Situation der deutschen Sprache in Polen. Fakten und
Meinungen”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2016.

Dr. Agnieszka Łada
– Leiterin des Europäischen Programms des
Instituts für Öffentliche Angelegenheiten in
Warschau.
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Kleine Nachbarn sprachlich ganz groß
Nachbarsprache von Anfang an: Warum dies schon in der Kita ein Gewinn ist und
wie es gelingen kann.
Deutsch-polnisches Stimmengewirr hallt durch die Turnhalle, in der
20 Kita-Kinder mit viel Spaß und großem Eifer um die Wette laufen
und einen Hindernis-Parcours überwinden. Das gemeinsame Sporttreiben ist der Höhepunkt des Begegnungstages der Kinder aus dem
Görlitzer Kinderhaus „Zwergenhaus“ und der Zgorzelecer PartnerKita Przedszkole Niepubliczne Nr 2. Zweimal im Monat besuchen
sich die beiden Kitas gegenseitig, und jedes Mal gibt es spannende
Unternehmungen. Nicht nur werden die traditionellen Jahreshöhepunkte wie Fasching, Ostern, Kindertag und Weihnachten zusammen
gefeiert, sondern auch gemeinsame Ausflüge dies- und jenseits der
Neiße sind für die Kinder ein großes Erlebnis.
Die Partnerschaft der beiden Kitas besteht mittlerweile seit
23 Jahren, und nicht nur die Kinder, sondern auch die Erzieherinnen
haben in dieser Zeit enge persönliche Kontakte aufgebaut. „Verständigungsprobleme gibt es zwischen den deutschen und polnischen
Kindern kaum“, erzählt Hannelore Seeliger, eine der deutschen Erzieherinnen. Für die Kinder sei es beim gemeinsamen Spielen nicht
wichtig, welche Sprache der Freund oder die Freundin spricht. Diese
scheinbaren „Hürden“ würden mit Gesten wettgemacht.
Überhaupt werden Deutsch und Polnisch im Zwergenhaus ganz
selbstverständlich gleichberechtigt gelebt. So sind alle Aushänge
wie Informationen für die Eltern, der Wochenplan, aktuelle Lieder
oder auch Reime zweisprachig verfasst. In der Einrichtung arbeiten
zwei polnische Muttersprachlerinnen, die die Kinder gemeinsam mit
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den deutschen Erzieherinnen betreuen – jede spricht dabei in ihrer
Muttersprache. Hinzu kommt, dass auch Kinder aus Zgorzelec die
Einrichtung besuchen und ebenso wie die deutschen Kinder von der
konsequent bilingualen Betreuung profitieren. „Dadurch können sich
die Kinder beim Übergang in die Grundschule meist schon sehr gut in
der Nachbarsprache verständigen“, berichtet die Leiterin des Kinderhauses, Martina Hildebrandt.
Solches oder Ähnliches ließe sich aus zahlreichen Kindertageseinrichtungen entlang der deutsch-polnischen Grenze berichten.
Allein im sächsischen Landkreis Görlitz im Dreiländereck zu Polen
und Tschechien gibt es 25 davon, in denen die Kinder an Kultur
und Sprache ihrer Nachbarländer herangeführt werden. Die wenigsten von ihnen verfügen dabei über eigenes polnisch- bzw.
tschechischsprachiges Personal, um die Kinder zweisprachig
betreuen zu können. Aber sie alle schaffen mit viel Enthusiasmus
und oft auch mit weit über ihre eigentliche Arbeit hinausgehendem
Engagement Möglichkeiten für erste Begegnungen mit der Nachbarsprache.

Schatz für die Zukunft der Kinder
Mehrere Sprachen zu sprechen, ist in der heutigen von Globalisierung und Migration geprägten Gesellschaft längst Normalität und ein
Muss, nicht nur für junge Menschen. Sie können so an der gesellschaftlichen Entwicklung teilhaben und sind besser für ihre berufliche und private Entwicklung gerüstet.

Foto: Piotr Strojnowski

Deutsch-polnischer Kita-Spaß in Görlitz/Zgorzelec
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Kinder bringen von Geburt an beste Voraussetzungen für ein
mehrsprachiges Aufwachsen mit. Sie sind von klein auf in der Lage,
sich mehrere Sprachen spielerisch zu erschließen. Wird der Frühstart in den Zweitspracherwerb mit geeigneten Methoden gefördert,
kann dies vielfältige positive Wirkungen auf die Gesamtentwicklung
des Kindes haben. Wichtig ist dabei, dass die Kinder Sprachenlernen
positiv und als bedeutsam für ihr eigenes Handeln im Alltag erleben
sowie im Dialog mit authentischen (mutter-)sprachlichen Vorbildern
einen emotionalen Bezug zu diesen entwickeln können. Je länger,
intensiver und vielfältiger die Kinder in eine andere Sprache „eintauchen“ können und je höher die Qualität des sprachlichen Inputs ist,
desto nachhaltiger sind die Lernergebnisse.
Die deutsch-polnische Grenzregion bietet für all dies optimale
Bedingungen: Im direkten Kontakt mit den Nachbarn können sich die
Kinder deren Sprache, Kultur und Lebensweise spielerisch erschließen – sowohl mit Gleichaltrigen, als auch mit Erwachsenen. Dabei
geht es auch um soziales Lernen im Sinne von Offenheit für Fremdes,
Vielfalt und Toleranz. Die erworbenen Sprachkenntnisse wiederum
sind im Alltag anwendbar, bauen Brücken zu anderen Menschen und
öffnen den Blick für Neues. Kurz: Sprachen lernen macht Spaß!
Mit einer solchen positiven Lernerfahrung kann bereits frühzeitig
eine gute Basis für den Weg zur Mehrsprachigkeit, für gelingende
Bildungsbiografien und das lebenslange Lernen gelegt werden. Und
nicht zuletzt: Die erworbenen Sprachkompetenzen eröffnen den
Kindern interessante Berufs- und Lebensperspektiven, denn nicht
nur in den Grenzregionen werden in zunehmendem Maße Menschen
gebraucht, die in der Lage sind, erfolgreich mit den Nachbarn zu
kommunizieren und zusammenzuarbeiten.

Fotos: Piotr Strojnowski, Agentur Pontes

Wie kann die Arbeit in den Kitas unterstützt werden?
Um es vorweg zu nehmen: Es geht nicht um zusätzlichen Sprach
unterricht, sondern vielmehr darum, die Lebenswelt der Kinder in
der Grenzregion in den Kita-Alltag zu integrieren und die vor Ort
vorhandenen Möglichkeiten – Muttersprachler/-innen aus dem Nachbarland, Zusammenarbeit mit Einrichtungen oder Kommunen aus
dem Nachbarland etc. – für das Heranführen an Kultur und Sprache
der Nachbarn zu nutzen.
Die Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung
(LaNa) hat dazu 2015 auf der Grundlage einer Befragung aller Kitas
in den sächsischen Grenzlandkreisen Handlungsempfehlungen1
erarbeitet. Sie lassen sich wie folgt zusammenfassen:
• Das pädagogische Kita-Personal soll hinsichtlich seiner nachbarsprachigen, interkulturellen und methodisch-didaktischen
Kompetenzen im Bereich der frühen nachbarsprachigen Bildung
qualifiziert werden,
• grenzüberschreitende Kita-Partnerschaften sollen ausgebaut
werden,
• die nachbarsprachige Bildung soll in der Schule nahtlos weitergeführt werden
• und das öffentliche Bewusstsein für die Potenziale des (frühen)
Nachbarsprachenlernens in Grenzregionen soll gestärkt werden.
Dass diese Punkte nicht nur für die sächsischen Grenzregionen relevant sind, sondern entlang der gesamten deutsch-polnischen Grenze
an ihnen gearbeitet wird, zeigt das 2017 gestartete INTERREG-V-AProjekt „Nachbarspracherwerb von der Kita bis zum Schulabschluss
– der Schlüssel für die Kommunikation in der Euroregion POMERANIA“. Die Kompetenzen aller relevanten Akteure für das (frühe)
Nachbarsprachenlernen entlang der Grenze zu bündeln, um gemeinsam den Weg zur Nachbarsprache von Anfang an weiter zu ebnen, ist
somit ein Gebot der Stunde.
1	Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (2015): Frühe
nachbarsprachige Bildung in Kitas der sächsischen Grenzregionen: Bestandsaufnahme 2014/15, Görlitz (http://www.nachbarsprachen-sachsen.eu/de/
materialbibliothek.html).

Was steuert die LaNa hierzu bei?
Auf Grundlage der Handlungsempfehlungen arbeitet die LaNa in
Kooperation mit zahlreichen Akteuren an der Bereitstellung von
Instrumenten und Angeboten zur Unterstützung der nachbarsprachigen Bildungsarbeit der Kitas der sächsischen Grenzregionen.
Dazu gehören u. a. die Informations-und Kommunikationsplattform
www.nachbarsprachen-sachsen.eu, der Nachbarsprachkoffer mit
pädagogischem Handwerkszeug sowie Spiel- und Lernmaterialien
zum Ausleihen für Kitas, eine Wanderausstellung „Nachbar? Sprache!“ für die Öffentlichkeitsarbeit sowie Fortbildungsangebote in
Form von sachsenweiten Fachtagungen und Workshops. Seit 2016
verbindet die LaNa eine enge Zusammenarbeit mit dem DeutschPolnischen Jugendwerk. Gemeinsam wurde u. a. das Förderprogramm „Kind trifft dziecko“ für Sachsen entwickelt, mit dem das
DPJW grenzüberschreitende Projekte im Vorschulbereich unbürokratisch unterstützt. Im März 2017 wurde erstmals ein gemeinsamer
Sprachanimationsworkshop für sächsische und polnische KitaPädagoginnen und -Pädagogen organisiert, und am 26. September
2017, dem Europäischen Tag der Sprachen, unterstützte das DPJW
ein trinationales Nachbarsprachfest für Kitas der Euroregion NeisseNisa-Nysa auf der Altstadtbrücke Görlitz/Zgorzelec.
Die Beispiele zeigen: Es gibt bereits wertvolle Erfahrungen auf
dem Weg hin zu „Nachbarsprache von Anfang an!“. Und es lohnt sich,
diesen Weg zu gehen – für ein tolerantes und vielfältiges Miteinander,
nicht nur in der Grenzregion.

Dr. Regina Gellrich

– Leiterin des grenzüberschreitenden Bildung-

snetzwerks PONTES, Vorsitzende des trinationalen Vereins TriLingo e. V. und seit 2014 Leiterin
der Sächsischen Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung mit Sitz in Görlitz.
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Polnisch: Eine Zukunftsinvestition

Entwicklung des Polnischunterrichts in Deutschland
Während Deutsch in Polen die zweitbeliebteste Fremdsprache nach Englisch ist, lernen in Deutschland auf allen Niveaus max. 50.000 Personen
Polnisch. Dieses historisch bedingte Ungleichgewicht steht in offensichtlichem Widerspruch zu den Erfolgen des deutsch-polnischen Dialogs.
Woran liegt dies? Polnischunterricht in öffentlichen Bildungseinrichtungen wurde im Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche
Zusammenarbeit von 1991 als Recht für in Deutschland lebende Personen polnischer Herkunft (Polonia) aufgeführt und richtete sich lange vor
allem an diese Gruppe. Es gab und gibt Einrichtungen der Polonia, die z.
T. schon seit Jahrzehnten die polnische Sprache und Kultur fördern, wie
der Polnische Schulverein „Oświata“ oder das Christliche Zentrum zur
Förderung der polnischen Sprache, Kultur und Tradition in Deutschland.
1997 wurde der Verein der Polnischlehrer und Pädagogen in Deutschland gegründet, der sich, im Einvernehmen mit den deutschen Bildungsbehörden und unterstützt durch das polnische Generalkonsulat in Köln
und die Verbände der Polonia, die Förderung des muttersprachlichen
Polnischunterrichts zum Ziel gesetzt hat. Seit 2009 besteht die Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte, die Schulungen anbietet und die
Zeitschrift „Polski w Niemczech / Polnisch in Deutschland“ herausgibt.
Da die Situation der polnischen Sprache in Deutschland jedoch unbefriedigend blieb, wurde 2010 der Ausschuss für Bildungszusammenarbeit der Deutsch-Polnischen Regierungskommission für regionale
und grenznahe Zusammenarbeit gegründet, dessen vorrangige Aufgabe die Stärkung der polnischen Sprache in Deutschland ist. Anlässlich
des 20. Jahrestages der Unterzeichnung des Nachbarschaftsvertrags
beschlossen die Verantwortlichen in Deutschland und Polen, Projekte
zu initiieren, die direkt oder indirekt den Status der polnischen Sprache
in Deutschland positiv beeinflussen. Hierzu gehört das Polnische Haus
in Bochum, dessen Aufgabe die Dokumentation der Geschichte und
Kultur der Polen in Deutschland ist, die Geschäftsstelle der Polonia in
Berlin oder das Aleksander-Brückner-Zentrum für Polenstudien an
den Universitäten in Halle-Wittenberg und Jena.

Bemühungen der polnischen Regierung
Ein Meilenstein in der polnischen auswärtigen Sprachpolitik war die
Einrichtung der Staatlichen Kommission zur Zertifizierung der Kenntnisse in Polnisch als Fremdsprache. Sehr wichtig ist die Tätigkeit der Polnischen Institute in Düsseldorf und Berlin (letzteres mit einer Zweigstelle
Leipzig), die als einzige polnische Regierungsinstitutionen in Deutschland Polnischkurse durchführen. Polen entsandte in der Vergangenheit
zudem insgesamt 104 Polnischlektorinnen und -lektoren nach Deutschland, aktuell jedoch keine mehr. Symptomatisch ist, dass das bisher
einzige Schulbuch für Polnisch als Fremdsprache an Gymnasien („Witaj
Polsko”, Red. Prof. Dr. E. Worbs) auf Initiative des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt ohne Beteiligung der Polnischen Institute entstand.

Polnisch an deutschen Schulen
Generell ist Polnisch als Fremd- und Herkunftssprache an deutschen
Schulen kaum vertreten, und nur rund 1/1000 aller Schüler/-innen
im Alter von 5-20 Jahren (Gesamtschülerzahl im Schuljahr 2010/11:
8,28 Millionen, Statistisches Bundesamt, 2012) lernt Polnisch. In den
einzelnen Bundesländern ist das Angebot sehr unterschiedlich und
reicht vom Grundschulunterricht (in Brandenburg, Bremen, Mecklen-
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burg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Nordrhein-Westfalen
und Hessen sowie an der Staatlichen Europa-Schule Berlin) bis zur
Möglichkeit, Polnisch als Abiturfach zu wählen. Der Bericht der Kultusministerkonferenz (KMK) von 2012 nennt Bremen, Hamburg und
Mecklenburg-Vorpommern als Bundesländer, in denen Polnisch als
Abiturfach nicht nur möglich ist, sondern tatsächlich auch geprüft wird.
In den alten Bundesländern wird Polnisch vor allem von polnischstämmigen Schülerinnen und Schülern gelernt, während die
Sprache in den an Polen grenzenden Bundesländern eine zunehmend
gefragte Kompetenz auf dem regionalen Arbeitsmarkt (Kimura 2013)
und folglich in der Berufsschulbildung darstellt. Führend sind hier
Brandenburg, Sachsen und Nordrhein-Westfalen (jeweils rund 2.000
Polnischlernende in allen Schultypen und Lernformen).

… und an Universitäten
Seit Ende der 1990er Jahre wurden in Deutschland eine Reihe slawistischer Fachbereiche umstrukturiert und geschlossen, wodurch die
Position des Polnischen geschwächt wurde, das ohnehin hinter dem
Russischen zurückstand. Diese Entwicklung hat jedoch langfristig nicht
zu einer Abnahme des Interesses für Polnisch an deutschen Hochschulen geführt. Im Gegenteil: Es ist ein langsamer Anstieg zu beobachten,
jedoch nicht immer im Rahmen der Slawistik, sondern z B. als Qualifizierung im Bereich der Politik-, Geschichts- oder Rechtswissenschaften.

Europäische Ansätze der Mehrsprachigkeit
Im Rahmen eines nationalen Paradigmas kann die Zweisprachigkeit
von Personen polnischer Herkunft, die dauerhaft in Deutschland
leben, problematisch erscheinen. In europäischer Perspektive stellt
sie jedoch eine wichtige Kompetenz dar, und Personen mit verschiedenen Identitäten werden als „natürliche Mittler“ zwischen Ländern
und Regionen wahrgenommen..Unter den Bedingungen von Europäisierung und Globalisierung kann die Kenntnis „kleinerer“ oder
weniger bekannter Sprachen, sicher aber die Kenntnis der Sprache
des Nachbarlandes ein Vorteil auf dem Arbeitsmarkt sein. Nach
dem Beitritt Polens zur Europäischen Union 2004 war Polnisch in
Deutschland deshalb nicht mehr nur eine Nachbarsprache oder die
einer schwer zu schätzenden Gruppe von Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft Verbindungen zu Polen hatte, sondern wurde zur sechsten offiziellen und größten slawischen Sprache in der EU. Die Erfolge
des polnischen Transformationsprozesses und die wachsende Bedeutung Polens in Europa ließen in den letzten Jahren in Deutschland
das Interesse an der polnischen Sprache steigen. In einer Situation,
in der identitätsstiftende Narrative aus dem 19. Jahrhundert einem
pragmatischen Ansatz weichen, der Polnisch als berufliche und biografische Kompetenz betrachtet, ist ein verbessertes Zusammenspiel
aller gesellschaftlichen Gruppen und Einrichtungen notwendig, die
sich für Polnischunterricht einsetzen. Dies betrifft besonders die
systematische Förderung von Polnisch als Fremdsprache innerhalb
der auswärtigen Kulturpolitik Polens.
Der Text stellt eine gekürzte Version des Beitrags „Język polski w Niemczech“
[Polnisch in Deutschland] dar, der auf dem Internetportal „Interakcje. Leksykon
komunikowania polsko-niemieckiego“ [Interaktionen. Lexikon für deutsch-polnische Kommunikation] veröffentlicht wurde – www.polska-niemcy-interakcje.pl.

dr. Magdalena Telus
– 1. Vorsitzende der Bundesvereinigung der
Polnischlehrkräfte, Polnischlektorin an der
Universität des Saarlands.

Foto: Foto-Express Wrocław

Die aktuelle Diskussion zur Lage der polnischen Sprache in
Deutschland konzentriert sich auf identitätsbezogene Aspekte der
Polonia. Diese Verengung der Perspektive kann dazu führen, dass
von der Bedeutung des Polnischen als einer Fremdsprache abgelenkt wird, die auch für Menschen attraktiv ist, die nicht durch ihren
familiären Hintergrund mit Polen verbunden sind.
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Zweisprachigkeit als Chance

V

iele Untersuchungen aus dem Bereich der Psycho- und Soziolinguistik zeigen, wie wichtig es für Kinder, die Migrationserfahrung
haben, ist, die Sprache ihrer Eltern zu beherrschen. Dies fördert
die kognitive Entwicklung der Kinder und stärkt ihre Identität. In Zeiten
verstärkter Aus- und Zuwanderung leistet die zweisprachige Erziehung
von Kindern einen wichtigen Beitrag zu gesellschaftlicher Vielfalt. Wer
seine eigene Herkunft bewusst reflektiert, hat günstige Voraussetzungen dafür, gereift in Mehrsprachigkeit und Multikulturalität hineinzuwachsen und ist gleichzeitig toleranter und offener gegenüber allem,
was anders ist. Eine solche Erziehung stärkt zudem demokratische
Werte, da diese Respekt vor Andersartigkeit beinhalten.

Zweisprachigkeit und Identität
Zweisprachig erzogene Kinder, die außerhalb ihres Herkunftslandes leben, erhalten ein besonderes Geschenk: die Möglichkeit, zwei
Sprachen gleichzeitig zu erwerben. Das tägliche Eintauchen in die
Zweisprachigkeit ermöglicht es ihnen, eine emotionale Verbindung
sowohl zur Herkunfts- als auch zur Umgebungssprache aufzubauen.
Durch die Herkunftssprache können sie sich mit der Geschichte ihrer
Familie vertraut machen und den Kontakt zu Verwandten halten, die
im Heimatland geblieben sind. Dies trägt zu einer ausgeglichenen
Identitätsentwicklung bei und bestärkt das Gefühl, in einer familiären
Gemeinschaft verwurzelt zu sein.

Unterstützung von Migrantenorganisationen

Wenn Kinder keine Möglichkeit haben, die Vergangenheit ihrer Eltern
und deren Herkunftsland kennenzulernen, wird ihnen der Zugang zu
ihrer eigenen Vergangenheit genommen. Dies kann zu Identitäts- und
Emotionalitätsproblemen führen, auch noch im Erwachsenenalter.
Kinder wiederum, die in ihrem Alltag zwei Sprachen und zwei Kulturen erleben, verfügen über eine hohe soziale Kompetenz, was ihre
Integration in eine multikulturelle Gesellschaft entscheidend beeinflusst. Man kann somit die zweisprachige Erziehung von Kindern als
Chance und Empowerment von Gesellschaften sehen.

Bisweilen benötigen Eltern fachliche Unterstützung, Beratung und interessante Bildungsangebote für Kinder, die die Herkunftssprache attraktiv
vermitteln. Viele Migrantenorganisationen in Deutschland kommen
diesem Bedarf entgegen und bieten Workshops, Familienseminare,
Diskussionen und Erfahrungsaustausch an. Die Träger bemühen sich
um einen Dialog mit deutschen Bildungseinrichtungen und Vertreterinnen und Vertretern staatlicher Einrichtungen, wie den Integrationsbeauftragten – auf Ebene der Bezirke (wie z. B. die Gruppe LinguaPankow
in Berlin), der Bundesländer sowie bundesweit (wie z. B. das Projekt
„A Ą Ä – so beginnt mein Alphabet. Familienwoche zur Förderung der
Zweisprachigkeit“ des Gustav Stresemann Instituts in Bad Bevensen in
Zusammenarbeit mit dem SprachCafé Polnisch e. V.). Auch die diplomatischen Vertretungen Polens können Sprachprojekte fördern (wie z. B.
im Fall des Projekts „Akademie der Zweisprachigkeit“, des Polnischen
Kompetenzzentrums beim Polnischen Sozialrat und des Zentrums für
Koordination und Förderung der Polnischen Sprache in Deutschland).

Herausforderungen des Alltags

Die Bedeutung von Zweisprachigkeit im Jugendaustausch

Soziale Kompetenz

Foto: Adam Symonowicz, privat

hinsichtlich der Aussprache, noch der reichen Metaphorik einer
Sprache, deren Verwendung sich günstig auf die allgemeine kognitive Entwicklung von Kindern auswirkt. Dies kann es den Kindern
erschweren, die Umgebungssprache zu erwerben, da sie nicht in
ausreichendem Maß abstrakt denken können.

Dabei ist jedoch zu bedenken, dass die zweisprachige Erziehung von
Kindern eine der größten Herausforderungen des Lebens im Ausland
ist. Die Entscheidung hierfür setzt voraus, dass Eltern vom Sinn der
Zweisprachigkeit überzeugt und ihrer eigenen Herkunft gegenüber
souverän eingestellt sind. Zunächst sollten sie sich fragen, welche
Ziele und Aufgaben damit verbunden sind. Diese Aspekte sollten in
eine Art Wertesystem einfließen, das die Eltern auch in der Öffent
lichkeit, z. B. im Kindergarten, auf dem Spielpatz oder beim Einkaufen vertreten können, da dort das Kind mit der Frage nach der
Gleichberechtigung von Herkunfts- und Umgebungssprache konfrontiert wird. In solchen Situationen lernt es von seinen Eltern, sich mit
seiner zweiten Sprache wohl zu fühlen oder sie vor der Öffentlichkeit
zu verstecken. Die Herkunftssprache nur im Kreis der Familie zu
verwenden, ist einer der Hauptgründe dafür, dass Kinder sich weigern, in dieser Sprache zu kommunizieren. Eltern sind immer auch
ein sprachliches Vorbild für ihre Kinder – sowohl was das Niveau der
Sprache angeht als auch die Selbstsicherheit, mit der sie benutzt
wird. Eltern mit Migrationserfahrung ist oft nicht bewusst, wie wichtig
die zweisprachige Erziehung der Kinder auch für die Beziehung der
Familienmitglieder untereinander ist. Häufig sind sie der Meinung,
dass für die Entwicklung des Kindes die Umgebungssprache am
wichtigsten sei und beginnen, diese auch in der Familie zu verwenden. Als Nicht-Muttersprachler/-innen sind sie jedoch nicht in der
Lage, für das Kind ein echtes sprachliches Vorbild zu sein – weder

Schon ein Austausch an sich bietet einen hervorragenden Raum dafür,
dass die Sprache des Nachbarn von den Teilnehmenden positiv assozi
iert wird. Auch kommen sie während eines Austausches häufig zum
ersten Mal mit ihr in Kontakt und eignen sich hilfreiche Wendungen an.
Die Bedeutung eines Austausches für die Zweisprachigkeit geht jedoch
weit über den konkreten Zeitraum der Begegnung hinaus. Bei einem
Austausch können nämlich beide Sprachen gleichberechtigt nebeneinander bestehen – ohne die Dominanz der Mehrheitssprache, wie
es beim Leben im Ausland der Fall ist. Solch eine Erfahrung kann den
sprachlichen Horizont der Teilnehmer/-innen erweitern. Für einsprachige Teilnehmende kann die Begegnung mit einer Sprache, die im
eigenen Land als Minderheitensprache bzw. als marginal angesehen
oder gar im öffentlichen Raum nicht wahrgenommen wird, zu einem
verstärkten Nachdenken über Multikulturalität führen. Bei Jugendbegegnungen ist es daher sehr wichtig, Zwei- und Mehrsprachigkeit als
gesellschaftliches Potenzial und Kapital für die Zukunft zu betrachten.
Dr. Anna Mróz
– Sprachwissenschaftlerin, Trainerin und 
Moderatorin. Sie führt Projekte und Seminare
zur zweisprachigen Erziehung von Kindern
durch und ist Mitglied des Vorstands des
SprachCafés Polnisch in Berlin.
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POOOOBUDKA! Priwjet! ROOOOAARR!
Wenn Erwachsene sich gegenseitig anbrüllen und so tun, als seien
sie Drachen, dann ist das ein klares Zeichen dafür, dass wieder mal
ein „Zip-Zap“-Sprachanimationsworkshop stattfindet.

Animiert von Schwiegermüttern? Aber ja!
GRRRR! 25 Erwachsene stehen sich in Angriffsposition gegenüber und
brüllen sich an. Sie sind Drachen, die gerade versuchen, die gegne
rische Mannschaft zu besiegen. Dieses Mal hat es leider nicht geklappt
– Unentschieden! Der Drache kann nun mal nur von dem Königssohn
bezwungen werden, und zwar nicht mit einem Schwert, sondern mit
seinem umwerfenden Aussehen. Die Teilnehmer/-innen streichen sich
dafür mit verzücktem Blick über ihre imaginäre, goldglänzende Mähne
und schmachten sich gegenseitig an. Doch Achtung vor der Schwiegermutter, die wild fuchtelnd mit erhobenem, rügendem Zeigefinger den
selbstverliebten Jüngling in die Flucht schlägt! Nur eins kann diese fiese
Frau in die Knie zwingen: das unüberhörbare Brüllen des Drachens.
Die Drachen, Schwiegermütter oder Königssöhne nehmen an
einem „Zip-Zap“-Workshop für Sprachanimation teil. Sie lernen, was
Sprachanimation ist, wie man sie richtig anleitet und durchführt.
Angeboten wird der Workshop vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk
in Kooperation mit der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch. Beide Organisationen stellen zudem je eine Trainerin bzw.
einen Trainer für Sprachanimation, die gemeinsam für die Leitung
des Workshops verantwortlich sind.

Kennenlernen mit Eisbrechern? Klappt!
GOOOONG! Christoph Schneider-Laris, Trainer des DPJW, schlägt mit
einem winzigen hölzernen Stab die kleine goldene Klangschale, die
er auf der anderen Handfläche balanciert. Erwartungsvolle Spannung
im Raum – es geht los! Bei den ersten Spielen sind alle noch etwas
verhalten. Niemand will aus der Masse herausstechen. Personen, die
sich schon kennen, bilden kleine Grüppchen. Einzelne Teilnehmer/
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-innen stehen alleine im großen, rustikal eingerichteten Raum.
„Man darf auch miteinander sprechen!“, ermutigt sie Juliane Tutein,
Trainerin der Stiftung DRJA, bei den ersten Übungen. Alle sollen sich
der Reihe nach aufstellen. Auf dem Boden liegt eine imaginäre Skala,
an deren einem Ende die Person steht, die kaum Erfahrungen mit
Sprachanimation hat, an dem anderen diejenige, die schon viel Praxis
vorweisen kann. Zögerlich beginnen leise Gespräche, und nach kurzer Zeit finden alle Teilnehmer/-innen ihren Platz.
MURMEL, MURMEL! Die gesamte Zeit über ist ein leises Getuschel im Raum zu vernehmen. Der Workshop ist trilateral für
Teilnehmer/-innen aus Deutschland, Polen und Russland organisiert.
Die meisten Anwesenden sprechen mindestens zwei der drei Sprachen fließend. Für die zwei russischen Gäste, die Deutsch und Polnisch nicht so gut beherrschen, gibt es eine individuelle Übersetzung.
Die Erwachsenen fühlen sich hier wie Jugendliche bei einem Austausch. Sie erfahren, wie es ist, sich anfangs fremd zu sein, langsam
ins Gespräch zu kommen und nach einiger Zeit Menschen zu finden,
die sie näher kennenlernen möchten.

Das Kind in sich herauslassen? Unbedingt!
Und etwas Jugendliches scheint auch auf die Teilnehmer/-innen abzufärben, da sie bei den Übungen ihr sonst so erwachsenes Verhalten für
einen Moment ablegen können. Und so sieht man Menschen mittleren
Alters beim Blindenparcours vor Aufregung auf und ab hüpfen, weil
ihr Schützling sie nicht versteht. Vorher haben sie gemeinsam in ihrer
jeweiligen Muttersprache einen kleinen Spickzettel mit Befehlen wie
„rechts“, „links“ oder „runter“ erstellt. Ihr Schutzbefohlener muss verschiedene Hindernisse überwinden, wie zum Beispiel über eine Kiste
klettern oder unter einem Tisch durchkrabbeln. Mit wild fuchtelnden
Armen versuchen die „Sehenden“, den „Blinden“ mit Richtungsangaben in jeder erdenklichen Sprache anzuweisen. Dabei werden sie lauter oder sprechen langsamer, damit ihr Partner oder ihre Partnerin sie
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versteht. Doch wenn die beiden sich vorher nicht auf bestimmte Begriffe geeinigt haben, bringt dem „Blinden“ die lautere oder langsamere
Anweisung leider auch nichts. Es ist dann wie mit leeren Batterien
einer Fernbedienung: Allein festeres Drücken hilft einem nicht weiter.

Erste Erfolge? Spaß und neue Wörter
IIIIIH! „Die Spinnenwebe - das ist ein neues Wort, das ich gelernt
habe!“, lacht Marta Tscharntke, eine Teilnehmerin aus Deutschland.
„Hey, die haben wir gefunden!“, wirft Bożena Głąb aus Polen ein.
Alle lachen mit, denn die Spinnenweben an den alten Kronleuchtern
baumeln nicht nur dort, sondern auch an den hölzernen Dachbalken
einer anderen Ecke des großen Raumes. Die Umgebung zu erkunden
und alle Gegenstände, die man in der Muttersprache des anderen
nicht kennt, zu benennen und zu beschriften – darum geht es in einem
weiteren Spiel. Außergewöhnliche Gegenstände oder Bezeichnungen
sind dabei besonders gern gesehen, und so entsteht eine Diskussion
darüber, wie Zapfhahn eigentlich auf Polnisch heißt. „Diese Methode
ist auch möglich bei keinen oder nur geringen Sprachkenntnissen“,
erklärt Juliane Tutein, „man kann einfach auf die Dinge zeigen, und die
Teilnehmer schreiben sie in ihrer jeweiligen Muttersprache auf.“
Sprachanimation ist für jeden geeignet – das lässt sich auch an
dieser Gruppe erkennen. Im großen Stuhlkreis sitzen 25 Lehrkräfte,
Organisatorinnen und Organisatoren von Jugendaustauschen sowie Studierende. Es gibt keine Altersgrenze und kein einheitliches
Sprachniveau. Wichtig ist nur, dass die verwendeten Wörter und Themen angepasst werden, und zwar an jede Gruppe individuell, damit
sich alle amüsieren und angesprochen fühlen. Denn das Wichtigste
bei Sprachanimation ist der Spaß! Es geht nicht darum, Wörter direkt
richtig auszusprechen oder grammatikalisch korrekte Sätze zu bilden. Die Jugendlichen sollen einfach mit der Sprache spielen und so
viel wie möglich ausprobieren, auch wenn sie anfangs vielleicht noch
nicht verstehen, was sie sagen. Bei unbekannten Buchstaben ist das
natürlich umso schwieriger, doch dann schafft eine Art Lautschrift
Abhilfe. So steht zum Beispiel unter Begriffen in kyrillischer Schrift in
Klammern die vereinfachte Aussprache in lateinischen Buchstaben,
und schon kann sich jede/r mit привет [priwjet] begrüßen!

fotos: Monika Stachnik-Czapla, Michael Lüder

Ran an’s Ausprobieren
Bei anderen Übungen sollen die Teilnehmer/-innen selbst tätig werden und sich einmal in der Anleitung der Methoden ausprobieren.
Es wird gemalt, gebastelt, geprobt und diskutiert – alle sind schwer
beschäftigt und hochkonzentriert bei der Sache. Das Leitungsteam
geht von Gruppe zu Gruppe und unterstützt bei Bedarf mit Tipps und
Tricks. Nach dem Anleiten und Durchspielen der Methoden folgt die
Besprechung: Wie haben den anderen die ausgesuchten Spiele gefallen? Lief alles reibungslos ab? Wurden sie gut genug erklärt? Was
kann beim nächsten Mal besser gemacht werden?
Пока! [paka]! Zum Schluss gibt es keine langen Abschiedsszenen,
stattdessen herrscht eine gewisse Geschäftigkeit und Unruhe. „Ich
werde die Methoden, die wir hier gelernt haben, direkt in nächster
Zeit umsetzen“, meint Agnieszka Kosior, Lehrerin an einer allgemeinbildenden Schule in Radom. Sie organisiert demnächst einen
deutsch-polnischen Austausch und ist gespannt, wie sich die neuen
Ideen in der Praxis bewähren. Vermutlich wird es also nicht das letzte
Mal gewesen sein, dass man wildes Drachengebrüll bei einer internationalen Begegnung vernehmen kann. Und auf jeden Fall dient es
einer guten Sache.
Jessica Rode
– von Februar bis April 2017 Praktikantin im
Bereich Öffentlichkeitsarbeit des DPJW.
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Stereotype im Tandem überwinden

A

ls Germanistin habe ich viele Kontakte nach Deutschland und
konnte oft feststellen, wie oberflächlich auf beiden Seiten der
Grenze das Wissen über das jeweilige Nachbarland ist. Auch weiß
ich, dass nichts Stereotype so wirkungsvoll aus der Welt schafft wie direkter Kontakt. Und für den braucht man Sprachkenntnisse. So entstand
die Idee, ein Treffen für Lehrer/-innen, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren des Jugendaustauschs aus Deutschland und Polen zu organisieren,
das es ihnen erleichtert, die jeweils andere Sprache zu lernen und interkulturelle Kompetenzen zu erwerben. Bei einem solchen Treffen können
die Teilnehmenden enge Kontakte knüpfen und Erfahrungen auszutauschen, um diese dann bei ihrer eigenen Arbeit weiterzugeben. All diese
Ziele lassen sich hervorragend mit der Tandem-Methode erreichen.

Süchtig nach der Stimmung
Als ich vor 14 Jahren den ersten Tandemkurs in Gołdap durchgeführt
hatte, wusste ich nicht, dass das Projekt ein so wichtiger Teil meines
Lebens werden würde. Aber ich habe gespürt, dass ich ins Schwarze
getroffen hatte. Die Stimmung während des Kurses war geprägt von
gegenseitigem Wohlwollen und Empathie sowie dem Wunsch, den jeweiligen Partner aus dem anderen Land kennenzulernen und sich mit
ihm zu unterhalten. Dies sowie das Engagement der Teilnehmer/-innen bei der Programmgestaltung war für uns alle eine außergewöhnliche und sehr motivierende Erfahrung. Sie hat uns „süchtig” gemacht
und nach einer Fortsetzung in den folgenden Jahren verlangt.

Eine Republik der Freundschaft
Wir haben eine Gemeinschaft geschaffen, eine Art Republik der
Freundschaft, der sich immer wieder neue Personen angeschlossen

haben. Jedes Jahr nehmen etwa 50 Personen (jeweils zur Hälfte Deutsche und Polen) an dem Kurs teil. Aus dem Kreis der Teilnehmenden
sind nach und nach drei Gruppen hervorgegangen: Lehrer/-innen, Referentinnen und Referenten sowie Autoren von Workshops. Vor einigen
Jahren haben Grit Mehlhorn, Agnieszka Zawadzka und ich basierend
auf unserer langjährigen Erfahrung eine eigene Publikation mit Tandemaufgaben veröffentlicht. „Zum Tandem braucht man zwei / Do tandemu trzeba dwojga” ist kostenlos auf den Webseiten der Sprachschule
Germanitas und des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes abrufbar.
Marta Pisarek
– Germanistin, ehemals Universität Rzeszów,
leitet den Bereich Methodik an der von ihr 
gegründeten Sprachschule Germanitas, 
Mitbegründerin und aktives Mitglied der
Deutsch-Polnischen Gesellschaft Rzeszów.

Sprachunterricht, Phonetik, Tandemsitzungen

Ein Geben und Nehmen

Neben täglichem Sprachunterricht in niveauspezifischen kleinen Lerngruppen und zusätzlichen Phonetik-Workshops für die Deutschen und
die Polen finden täglich Tandemsitzungen statt, in denen sich jeweils
eine Person aus Deutschland und eine aus Polen beim Erlernen der
Muttersprache der jeweils anderen unterstützen. Dem Prinzip der Gegenseitigkeit entsprechend wird die im Tandem zur Verfügung stehende Zeit (90 Minuten) je zur Hälfte für jede Person und Sprache genutzt.
Durch den Kontakt mit einem Muttersprachler lernen beide Partner
nicht nur die Nachbarsprache voneinander, sondern auch viel über die
Kultur des anderen. Besonders beliebt sind dabei u. a. die Themen
Familie, Arbeit, Hobby, Wohnen, Gesundheit und Politik. Am nächsten
Tag präsentieren einzelne Tandem-Paare das gemeinsam Erarbeitete
vor der Gruppe, z. B. in Form eines lustigen zweisprachigen Sketches.

Alle sind da, um zu lernen, also sind auch alle bereitwillige und
hilfsbereite Lehrer. Besonders interessant ist der Austausch von
Erfahrungen und Ansichten. Für die Teilnehmenden ist es spannend, lehrreich und zuweilen auch amüsant, Gemeinsamkeiten
herauszufinden, aber auch Verständnis für Unterschiede zu entwickeln. Sie helfen sich untereinander, und durch die Partnerarbeit
kommen viele kreative Ideen zur Umsetzung. Die Lernenden
spornen sich zudem gegenseitig an, wodurch die Methode äußerst effektiv ist. Der Partnerwechsel im Tandem ermöglicht es,
mit Menschen unterschiedlichen Alters und aus verschiedenen
Bundesländern bzw. Woiwodschaften zu kommunizieren, die auch
jeweils über verschiedene Interessen und daher einen unterschiedlichen Wortschatz verfügen. Durch die vielfältigen Redeanlässe
und Kommunikationserfolge wächst die Sicherheit der Lernenden
und sinken ihre Sprechhemmungen – auch außerhalb des Kurses.
Und nicht selten entwickeln sich aus dem gemeinsamen Lernen
Freundschaften, die lange über die Tandemzeit hinaus bestehen.

Unterschiedliche Vorkenntnisse erlaubt
Für das erfolgreiche Lernen im Tandem sind Grundkenntnisse in der
jeweiligen Fremdsprache hilfreich. Für Anfänger ist die Methode weniger geeignet. Es können jedoch zwei Partner mit unterschiedlichen
Vorkenntnissen zusammen lernen. Die Tandempartner werden täglich gewechselt, damit jede/r n der Zielsprache mit möglichst vielen
Muttersprachlern kommunizieren kann. Mit seinem Tandempartner
arbeitet man den gesamten Tag zusammen; er oder sie kann auch bei
den Hausaufgaben helfen. Darüber hinaus werden von den Teilnehmenden entsprechend ihren Interessen zusätzliche zweisprachige
Workshops angeboten.
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Prof. Dr. Grit Mehlhorn
– Professorin für Didaktik der slavischen
Sprachen am Institut für Slavistik der
Universität Leipzig, Deutsch-Lektorin
und Leiterin der Phonetik-Workshops
für die polnischen Teilnehmenden der
Tandem-Kurse von Germanitas.

Fotos: Krzysztof Pisarek, privat

Die Tandem-Methode – was ist das und welche Vorteile hat sie?
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Schleuderkurs für Gruppendolmetscher
Schon mal was von falschen Freunden gehört? Oder kulturspezifischen Begriffen? Wie übersetzt man eigentlich „Bafög“ ins
Polnische? Und was unterscheidet Konsekutivdolmetschen von
Simultandolmetschen? Auf diese und viele andere Fragen gibt der
Gruppendolmetscherkurs der viadrina sprachen gmbh Antwort.

Dolmetschen im Jugendaustausch
Im deutsch-polnischen Jugendaustausch findet zwar manches auf
Englisch statt, doch in den meisten Begegnungen wird gedolmetscht.
Es geht dabei auch darum, dass beide Sprachen gleichberechtigt
präsent sind und keine der Gruppen benachteiligt wird. Da meistens
kein Geld für professionelle Dolmetscher/-innen zur Verfügung steht,
übernehmen oft Jugendliche, Teamer/-innen oder Betreuer/-innen,
diese Aufgabe. Viele Sprachmittler/-innen im Jugendaustausch
werden in ihre Rolle mehr oder weniger hineingezwungen und dabei
häufig ins tiefe Wasser geworfen: Sie sollen dolmetschen, „weil sie ja
beiden Sprachen sprechen“. Kein Problem, oder?

Idee und Durchführung des Kurses
Der Kurs richtet sich an Menschen, die bereits erste Erfahrungen im
Dolmetschen für Jugendgruppen oder in anderen Gebieten gesammelt haben und sich nun im Jugendaustausch engagieren wollen.
Er soll ihnen fachlichen Grundlagen des Dolmetschens vermitteln,
sie auf die sprachlichen Schwierigkeiten der deutsch-polnischen
Übersetzung, aber auch auf die besondere Rolle des Gruppendolmetschers vorbereiten. Beantwortet werden praktische Fragen wie:
Wo verlaufen die Grenzen zwischen einem Gruppendolmetscher und
einem Teamer? Was gehört zu seinen Aufgaben und was nicht? Wer
erklärt den Gruppen, welche interkulturellen Unterschiede die Ursachen für ihre möglichen Konflikte sein können? Wie lange muss man
auch nachts einsatzbereit sein?
Geleitet wird der Kurs von den erfahrenen Dolmetscherinnen
und Übersetzerinnen, Dr. Ewa Bagłajewska und Agnieszka Grzybkowska sowie von Dr. Andreas Bahr vom Lektorat Französisch des
Sprachenzentrums der Europa-Universität Viadrina. Der Kurs findet
jedes Jahr im Sommer in Frankfurt (Oder) und Słubice statt. Es ist
ein ganz besonderer und spannender Ort, an dem sich Deutsches
und Polnisches begegnet und vermischt. „Slubfurt“ bietet somit
wunderbare Voraussetzungen, um einen Dolmetscherkurs durchzuführen.

... und dann die Praxis
In den folgenden sechs Kurstagen gibt es vor allem sehr viel Gelegenheit, in realitätsnahen Situationen, den sog. Feldübungen, zu
dolmetschen. Die Teilnehmer/-innen gehen in die Stadt und dolmetschen, z. B. bei einem erlebnispädagogischen Workshop beim Internationalen Bund Frankfurt (Oder). Hier geht es um die Fertigkeit,
schnell und präzise Anweisungen des Workshopleiters zu dolmetschen, was Einfluss auf den Verlauf der Spiele hat. Der Workshop
trägt einerseits enorm zur Integration der Gruppe bei, andererseits
lernen die Gruppendolmetscher/-innen die Methoden der Erlebnispädagogik kennen. Vielleicht können sie diese bei künftigen Jugendaustauschen, die sie mitorganisieren werden, anwenden?
Zum Schluss dürfen alle, die wollen, die Kletterwand ausprobieren,
mit gedolmetschten Anleitungen, was hoch aufregend ist.
Als weitere Dolmetschübung ist ein Stadtrundgang vorgesehen,
bei dem die Teilnehmer/-innen selber kurze Vorträge über die einzelnen Sehenswürdigkeiten vorbereiten und von den anderen Gruppenmitgliedern gedolmetscht werden. Dabei werden gleichzeitig die
Rhetorik der Vortragenden als auch das Konsekutivdolmetschen
geschult. Außerdem gibt es einen Besuch beim Frankfurt-Slubicer
Kooperationszentrum, bei dem die Teilnehmer/-innen an einem Planspiel teilnehmen. Es soll ein EU-Projekt mit einem neuen Konzept
für den Ausbau der Frankfurter Stadtbrücke auf deutscher und polnischer Seite vorbereitet und verhandelt werden – mit Bürgermeistern,
Stadtverordneten, dem Kooperationszentrum und Vertretern des
EU-Ausschusses. Dabei ist es gar nicht so einfach, Rollen zu übernehmen und zugleich zu dolmetschen.

Hineinschnuppern in authentische (Stress-)Situationen
Der Höhepunkt des Kurses ist wohl der Besuch beim Gemeinsamen
Zentrum der Deutsch-Polnischen Polizei- und Zollzusammenarbeit in
Swiecko. Hier gibt es eine Präsentation, die von einem deutschen und
einem polnischen Beamten abwechselnd und gemeinsam in beiden
Sprachen gehalten wird. Bei dieser Dolmetschaufgabe gibt es einen
für den Laien enorm schwierigen Wortschatz, aber mit einer zuvor
vorbereiteten Vokabelliste geht alles! Und zum Schluss geht es sogar
ins Herzstück des Zentrums, wo polnische und deutsche Beamte
zusammensitzen und Informationen zwischen beiden Ländern austauschen. Eine gemeinsame Mordkommission, wie beim „Polizeiruf
110“ des rbb sucht man hier allerdings vergeblich.
→

Foto: Privat

Erst die Theorie…
Zur Einführung gibt es ein wenig Theorie. Ein Dolmetscher sorgt für
Kommunikation, dafür muss er beide Sprachen und beide Kulturen gut kennen. Reine Sprachkenntnisse reichen nicht aus. Es gibt
grundsätzlich drei verschiedene Arten des Dolmetschens: Konsekutivdolmetschen, d. h. zeitversetztes Übersetzen, bei dem der Redner
erst einige Sätze sagt, dann eine Pause macht und den Dolmetscher
übersetzen lässt. So wird bei den meisten Jugendbegegnungen gedolmetscht, weil es ohne größeren Aufwand und ohne Technik geht.
Die nächste Etappe ist das Simultandolmetschen, wozu auch das
Flüsterdolmetschen gehört. Dabei dolmetscht man „gleichzeitig“, ein
wenig zeitversetzt, meistens mit Hilfe von Konferenztechnik, in der
Kabine oder mit einer mobilen Dolmetschanlage. Als Drittes gibt es
noch das sogenannte „Stegreifübersetzen“: Man bekommt einen Text
in die Hand gedrückt und soll „vom Blatt“ übersetzen. Wo liegen die
Schwierigkeiten dabei? Wie kann man sich helfen, wenn der Schulleiter einem plötzlich seine Rede gibt und „Na, dann übersetzen Sie
mal“ sagt. Oder umgekehrt – wenn man gar nichts bekommt und sich
doch irgendwie vorbereiten will?
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Am vorletzten Tag kann sich dann jeder in der schwierigsten Art
des Dolmetschens, dem Simultandolmetschen, versuchen. Das ist
die Art des Dolmetschens, bei dem man gleichzeitig zuhört und redet.
Äußerst anstrengend. Gedolmetscht werden zuerst kurze Vorträge
der anderen Kursteilnehmer/-innen, und danach ein Gespräch mit
der polnischen Direktorin der Bibliothek des Collegium Polonicum
in Słubice. In einer Aula auf der polnischen Seite, mit Dolmetschkabinen, wie bei einer echten Konferenz. Für manche ist diese Art
des Dolmetschens erholsamer als das Konsekutivdolmetschen, bei
dem man sich viel mehr merken muss, aber die meisten kommen
schweißgebadet aus der Kabine. Sie sind aber auch stolz auf sich,
weil sie es trotz aller Ängste ausprobiert und geschafft haben.

Bei allen Feldübungen gibt es zum Abschluss eine Auswertung, bei der
sowohl die allgemeinen Schwierigkeiten der konkreten Übung, als auch
die Leistungen der einzelnen Kursteilnehmer besprochen werden. Zwischen den Feldübungen finden „ruhigere“ Kurseinheiten statt, bei denen
man sich ein wenig mit grammatikalischen Übersetzungsproblemen,
Rhetorik, kulturspezifischen Begriffen oder den sog. „Falschen Freunden“ beschäftigt. Dabei handelt es sich um Wörter, die gleich klingen,
jedoch oft eine andere Bedeutung haben – so heißt „promocja“ auf Polnisch beispielsweise „Sonderangebot“, und das deutsche „Promotion“
bedeutet Doktorarbeit. Und dann noch einen Workshop zu Konfliktlösung bei der Arbeit des Gruppendolmetschers und eine kurze Anleitung
zur Sprachanimation als möglicher Aufgabe von Gruppendolmetschern.
Für die Kursteilnehmer sind diese sieben Tage eine anstrengende,
aber spannende Zeit. Der Kurs erfordert typische Eigenschaften, über
die ein Dolmetscher verfügen sollte: Offenheit und Interesse gegenüber
allem, was neu ist, Flexibilität, psychische Stabilität, Kritikfähigkeit und
vor allem Ausdauer. Die aufgeregten Diskussionen werden in den Pausen und an den freien Abenden weitergeführt, wobei man in lockerer
Atmosphäre Erfahrungen austauschen kann. Allen ist klar, dass innerhalb von in sieben Tagen natürlich niemand zu einem professionellen
Dolmetscher ausgebildet werden kann, denn dafür muss man normalerweise mehrere Jahre studieren. Aber wir versuchen es trotzdem!
Agnieszka Grzybkowska
– Dolmetscherin und Übersetzerin. Sie lebt in
Berlin.

Zwischen zwei Sprachen
Sprachmitteln will gelernt sein. Das nötige Handwerkszeug und theoretisches
Wissen bekommt man bei den Trainings für Sprachmittler/-innen bei deutschpolnischen Jugendbegegnungen in Storkow.
Dolmetschen – mehr als reine Sprachkenntnisse
Wer zwei Sprachen sehr gut spricht, kann doch auch dolmetschen,
nicht wahr? So wird es oft erwartet und manchmal auch gemacht, aber
wer selbst zweisprachig ist und schon einmal zwischen den Sprachen
„gemittelt“ hat, merkt: Natürlich sind sehr gute Sprachkenntnisse eine
Voraussetzung. Doch beim Dolmetschen für Jugendgruppen gibt es viele
Fragen und Herausforderungen, die zusätzliche Fähigkeiten erfordern,
die über die Zweisprachigkeit hinausgehen. Denn Sprachmittler/-innen
erfüllen eine besondere Rolle im Gruppen- und Kommunikationsprozess
und haben die Macht, die Kommunikation in der Gruppe nicht nur zu
ermöglichen, sondern diese auch zu steuern – u. a. dadurch, dass sie
Randgespräche bzw. Schimpfwörter verdolmetschen, oder auch nicht.
Neben der Kenntnis von Vokabeln sollten Sprachmittler/-innen in der
Lage sein, ihre Sprache der Gruppe anzupassen.

Die Trainings für Sprachmittler/-innen „Zwischen zwei Sprachen“ finden abwechselnd im Januar bzw. August in der Evangelischen Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Hirschluch
in Storkow/Mark (bei Berlin) statt.
Eingeladen sind Sprachmittler/-innen deutsch-polnischer
Begegnungen oder alle, die es werden wollen. Voraussetzung
ist die fließende Beherrschung beider Sprachen und ein Engagement im deutsch-polnischen Jugendaustausch.
Die Anmeldung zum nächsten Training vom 3.-7.1.2018
ist bis zum 30.11.2017 möglich. Das Anmeldeformular ist
auf der Internetseite des DPJW www.dpjw.org zu finden.

Mit Jugendlichen spricht man anders
Bei einem Seminar für Jugendliche sollte man z. B. andere Wörter bzw.
einen anderen Stil wählen als bei Erwachsenen, damit das Gesagte
auch wirklich ankommt. Wenn Tonfall und Sprechtempo nicht angepasst
werden, bleiben die Jugendlichen manchmal nicht aufmerksam, weil sie
alles Gesagte in beiden Sprachen hören und sich deshalb länger kon-
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zentrieren müssen. Und manche Teilnehmenden sitzen auch nicht ruhig
im Kreis, sondern stören vielleicht beim Sprachmitteln. Hier sind gute
Nerven und eine kräftige Stimme gefragt. Für solche Fälle sollte der
oder die Sprachmittler/-in vorab mit dem Leitungsteam klären, wer für
Ruhe sorgt – Sprachmittler/-innen oder Teamer/-innen?

Fotos: DPJW, Piotr Mordel

Feedback und hilfreiches Praxiswissen
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Das Handbuch zum Thema mit dem Titel „Was hat sie gesagt? Übersetz doch mal schnell!“ Zu den Aufgaben, Herausforderungen und der Rolle von Sprachmittlerinnen und
Sprachmittlern bei deutsch-polnischen Begegnungen und
Projekten von Ines Ackermann und Iwona Domachowska
wird 2018 beim DPJW zu beziehen sein.

Rollenverteilung und praktische Übungen
Auf die Rollenverteilung im Team wird beim Training besonders eingegangen, u. a. in praktischen Dolmetschübungen, kurzen „Theaterszenen“ und durch den Erfahrungsaustausch der Teilnehmenden untereinander. Darüber hinaus bietet der Kurs viele praktische Übungen, die
die klassischen Fähigkeiten von Dolmetscherinnen und Dolmetschern
schulen, wie Gedächtnisübungen und eine Einführung in die Notizentechnik. Die Teilnehmenden bekommen auch die Gelegenheit, „live“ eine
Stadtführung und einen Museumsrundgang zu verdolmetschen. Besonders hilfreich ist es, wenn sich die Seminarteilnehmenden gegenseitig
unterstützen und beraten. So lernen alle viel voneinander und merken
immer wieder, dass es beim Sprachmitteln nicht auf perfekte Grammatik ankommt, sondern darauf, die Kommunikation zu unterstützen und
an allen nur möglichen Stellen zur Verständigung beizutragen.

dr. Ines Ackermann
– Trainerin des DPJW und Dolmetscherin. 
Sie führt Fortbildungen durch, u. a. zu den 
Themen Sprachmittlung, Sprachanimation 
und Methoden für internationale Projekte.

Iwona Domachowska
– Bildungsreferentin im Gustav Stresemann 
Institut in Bad Bevensen, Dolmetscherin und
Übersetzerin. Sie leitet Seminare für Jugendliche
und Erwachsene im Bereich des interkulturellen
Lernens und der politisch-historischen Bildung.  

„Was hat się gesagt? Übersetz doch mal schnell!“
Zu den Aufgaben, Herausforderungen und der Rolle von Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern bei
deutsch-polnischen Begegnungen und Projekten

Fotos: Jakob Ackermann, J. Quast, Lidiia Kozhevnikova

Ines Ackermann und Iwona Domachowska
hrsg. vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk
Wie der Titel des Handbuches zeigt, stehen hier Mitarbeiter/innen des Jugendaustauschs im Mittelpunkt, die sonst oft im
Schatten anderer Akteure bleiben: Sprachmitter/-innen bzw.
Gruppendolmetscher/-innen.
Die Publikation beinhaltet Methoden sowie die Summe der
Erfahrungen aus den von den Autorinnen geleiteten Trainings
für Sprachmittlerinnen und Sprachmittler „Zwischen zwei
Sprachen“. Dies ist nicht nur für die unmittelbare Zielgruppe
der – potentiellen – Sprachmittler/-innen nützlich, sondern
auch für all diejenigen, die im Kontext deutsch-polnischer
Jugendarbeit mit ihnen zusammenarbeiten. Durch das Handbuch können sie eine neue Sicht auf die Rolle von Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern bekommen und erkennen, wie eine
Zusammenarbeit auf Augenhöhe aussehen kann.
Im ersten Teil des Buches geht es um das Selbstverständnis und die Rolle von Sprachmittler/-innen. Vor allem aber gehen die Autorinnen auf die Zusammenarbeit im Leitungsteam
einer Jugendbegegnung ein, wobei sie mögliche Konflikte
nicht aussparen und praxisnahe Lösungsansätze anbieten.

Ebenso behandelt werden die technischen und organisatorischen
Rahmenbedingungen für eine gute, hilfreiche und erfolgreiche Arbeit
zur Unterstützung der Kommunikation im Team und in der Gruppe.
Praktische Tipps und Tricks, Anregungen und Anleitungen zur Verbesserung der eigenen Performance als Sprachmittler/-in, finden die
Leser/-innen dann im zweiten Teil des Buches.
Man merkt, dass das Handbuch mit dem Herzblut derer geschrieben ist, die viele der geschilderten Situationen selbst erlebt haben, die
sich seit Jahren dafür engagieren, die Qualität von deutsch-polnischen
Jugendbegegnungen zu verbessern und die nicht nur neutral eine
Praxis beschreiben, sondern klare Vorstellungen davon haben, wie eine
gute Arbeit von Sprachmittler/-innen aussehen kann und gewährleistet
werden soll. Hierdurch appellieren die Verfasserinnen auch an alle
Akteure der deutsch-polnischen Jugendarbeit, diesem lange vernachlässigten Aspekt von Projekten ihre Aufmerksamkeit zu widmen.
Klaus Waiditschka
– Fachbereichsleiter für außerschulische 
Bildung und internationale Zusammenarbeit bei
Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V. in Fürstenwalde,
Trainer des DPJW.
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Mit dem PolenMobil quer
durch Deutschland

Wie funktioniert das PolenMobil?
Das Team des PolenMobils besteht aus mehreren Sprachanimateur
innen bzw. –animateuren und zwei Mitarbeiterinnen des Deutschen
Polen-Instituts in Darmstadt. Vor Ort sind meist zwei von ihnen im
Einsatz. Im ersten Projektjahr 2015/16 konnte das Team mit nur
einem Auto für ganz Deutschland längst nicht alle interessierten
Schulen anfahren. Seit dem vergangenen Schuljahr steht zum
Glück ein zweites Fahrzeug zur Verfügung, so dass seit Oktober
2015 insgesamt rund 7.400 Schüler/-innen an 224 Schulen besucht
werden konnten. Eins wird bei den Fahrten immer deutlich: Es gibt
viele Lehrer/-innen, die im Unterricht gerne etwas zu Polen anbieten würden, aber entweder im straffen Lehrplan keine Zeit finden,
oder selbst nicht so recht wissen, wie sie das Interesse für die polnische Kultur, Geschichte und Gesellschaft bei den Schülerinnen
und Schülern wecken könnten. Und dann ist da noch die polnische
Sprache, die für viele eine Hürde darzustellen scheint. Aber ob nun
im Unterricht oder zur Vorbereitung auf einen Schüleraustausch mit
einer polnischen Partnerschule: Das PolenMobil besucht Kinder und
Jugendliche aller Schularten und -formen ab der 3. Klassenstufe, die
mehr über Land, Kultur und Sprache erfahren möchten. Interessierte
Lehrkräfte melden sich für einen Besuch an, und das Projektteam
stellt anschließend eine regionale Tour zusammen. Dank zahlreicher
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Susanne Albani
– ist als wissenschaftliche Projektmitarbeiterin
am Deutschen Polen-Institut für die Koordination
und Durchführung des Schulprojekts „PolenMobil“ verantwortlich. Darüber hinaus ist sie als
Bildungsreferentin im Bereich historisch-politische
Bildung und als Teamerin bei deutsch-polnischen
Jugendbegegnungen tätig.

Förderer – der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, der
F. C. Flick Stiftung gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Intoleranz und der Sanddorf-Stiftung – ist das Projekt für die Schulen
sogar kostenlos. Ziel ist es, bei möglichst vielen Schülerinnen und
Schülern Interesse für das Nachbarland zu wecken, erste Brücken zu
schlagen oder bestehende Kontakte nach Polen zu unterstützen.

An Vorwissen anknüpfen
Aber zurück in den Klassenraum. Bei der ersten Vorstellungsrunde
zeigt sich im Nordosten Deutschlands nahe der Grenze, dass einige
Schüler/-innen bereits zum Einkaufen in Polen waren oder an der
polnischen Ostsee ihren Urlaub verbracht haben. Aber was gibt es
sonst noch zu entdecken? Bei dieser Frage herrscht meist Schweigen. Im Südwesten wiederum sind es oft nur wenige, die das Land
Polen aus dem eigenen Erleben kennen. Doch auch hier lässt sich
an Vorwissen anknüpfen. Denn vielleicht kennt jemand eine Polin
oder einen Polen aus den Medien oder sogar persönlich? Meist fällt
der Name Robert Lewandowski als erster. Mit Blick auf ihr direktes
Umfeld und polnischstämmige Mitschüler/-innen stellt die Klasse
darüber hinaus meist überrascht fest, dass es in Deutschland viele
Menschen mit polnischen Wurzeln gibt. Außerdem sind da noch die
berühmten Polinnen und Polen, die ihnen in den Lehrbüchern be-

Fotos: Deutsches Polen-Institut, Mina Link

S

chon bei der Fahrt auf dem Weg zur Schule und dann später auf
dem Schulhof sorgt das PolenMobil mit seinen Beschriftungen
für Aufsehen: „Cześć” („Hallo“), „Uwaga samochód” („Vorsicht,
Auto“), „Proszę” („Bitte“) und „Dziękuję” („Danke“)! Im Klassenraum breitet das Team des PolenMobils gleich eine große begehbare
Landkarte, die Deutschland und Polen zeigt, auf dem Boden aus. Mit
dieser nähern sich die Schüler/-innen in einer ersten spielerischen
Aktion dem Nachbarland und erzählen, ob sie schon einmal dort
waren.
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gegnen, wie Maria Skłodowska-Curie, Frédéric Chopin oder Nikolaus
Kopernikus. Und auf die Frage, wer ein Wort auf Polnisch kennt,
nennen die Schüler/-innen oft polnische Liebesschwüre, alkoholische
Getränke oder Schimpfwörter.

Sprachanimation oder Ola=Aleksandra
Manchmal ist auch das Wort „Cześć” bekannt, und damit ist gleich
ein Bogen zur Sprachanimation geschlagen: Spielerisch erfährt die
Klasse, wie man sich auf Polnisch begrüßt und mit Namen vorstellen
kann. Für Erheiterung sorgt es, wenn die Schüler/-innen die polnische Version ihres jeweiligen Vornamens erfahren. Manchmal bekommen sie auch einen ganz anderen polnischen Vornamen verpasst
und müssen sich anschließend mit denjenigen zusammenfinden,
die unterschiedliche Versionen ein und desselben Namens gelost
haben. Da ist die Überraschung jedes Mal groß, wenn sich „Ola” als
Kurzform von „Aleksandra” entpuppt. Im Laufe der nächsten 90 oder
180 Minuten werden die Schüler/-innen ihren polnischen Smalltalk
noch um die Frage „Jak się masz?” („Wie geht es dir?”) erweitern, im
Spiel die Antworten „Dobrze!” („Gut!“), „Jako tako!” („Geht so!“) und
„Źle!“ („Schlecht!“) erproben und erfahren, dass deutsche und polnische Wörter gar nicht so verschieden sein müssen, wie beispielsweise „ratusz“, „garaż“ und „cytryna“ erahnen lassen.

Landeskunde mit Zwergen

Das PolenMobil ist ein Projekt des Deutschen Polen-Instituts und
der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit in Kooperation
mit der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Brandenburg und dem
Deutsch-Polnischen Jugendwerk.
Anmeldung für einen Besuch über www.polenmobil.de oder
direkt bei Susanne Albani: polenmobil@dpi-da.de. Außerdem lohnenswert: die Plattform www.poleninderschule.de mit jeder Menge
Arbeitsblättern, Materialien und Filmen zu Polen, wie auch mit Anregungen für Sprachspiele und einem Quiz zur Landeskunde.

Fotos: Deutsches Polen-Institut

Die polnische Sprache ist jedoch nur ein Bestandteil der Workshops. Ebenso wichtig ist die interaktive und abwechslungsreiche
Vermittlung von Landeskunde. Für die Grundschule mittels eines
Puzzles, auf dem eine Landkarte Polens voller Bilder entsteht, die
zeigt, dass es in Polen nicht nur auf dem Kopf stehende Häuser,
sondern auch Zwerge und Drachen gibt. Beliebt ist auch der Koffer
voller Gegenstände aus Polen, der je nach Altersstufe unter anderem
einen Storch, Miniaturausgaben von berühmten Gebäuden wie dem
Kulturpalast in Warschau oder auch eine Fahne mit dem Logo der
„Solidarność“ enthält.
Eine andere Methode für höhere Klassenstufen ist das interkulturelle
Memory, bei dem jeder ein kleines Kärtchen erhält und sich damit auf
die Suche nach der Person begibt, die das passende Gegenstück besitzt.
So trifft Angela Merkel auf Beata Szydło, Johann Wolfgang von Goethe
auf Adam Mickiewicz sowie Sauerkraut und Bratwurst auf das polnische
Nationalgericht Bigos. Ebenso im Gepäck ist ein Quiz zur Landeskunde,
aktuelle polnische Musik sowie Filme zur Geschichte Polens, den deutschpolnischen Beziehungen und zu aktuellen gesellschaftlichen Debatten.
Um letztere besser verstehen und einordnen zu können, vergegenwärtigen

sich die Workshopleiter/-innen gemeinsam mit der Klasse wichtige Statio
nen in den wechselvollen Beziehungen der beiden Nachbarländer. Dabei
können Verflechtungen und Austausch im Mittelalter, die Teilungen Polens
im 18. Jahrhundert, der Zweite Weltkrieg mit seinen Folgen und die Zeit
der langsamen Annäherung nach 1945 zur Sprache kommen.
Beim PolenMobil ist für alle etwas dabei: Bei dem einen wurden
endlich Klischees geklärt und Stereotype beseitigt, die andere plant
bereits eine Fahrt in eine polnische Stadt, und die Lehrer/-innen
konnten Inspirationen für ihren Unterricht mitnehmen. Lust auf
mehr macht nicht zuletzt der Beutel voller krówki, den typischen
polnischen Karamellbonbons, die von dem Team des PolenMobils
mit einem „Proszę” und für ein „Dziękuję” verteilt werden. Und dann
heißt es auf dem Schulhof auch schon „Uwaga, samochód!“.
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„Und deshalb bin ich auch
weiterhin entschieden Pro“

Die Glocke erklingt. „Und das war das 12. Polnische Landesfinale von Jugend debattiert interna-

tional.“ Kaum sind die Worte des Moderators verklungen, löst sich die feierliche Spannung auf
sich? Jugend debattiert international ist doch ein Wettbewerb, es gibt Sieger und es gibt diejenigen, die es nicht aufs Podium geschafft haben. Und gerade eben noch lief eine leidenschaftliche
Pro und Contra-Debatte. Und jetzt ist das alles vergessen? Irgendetwas scheint hier anders.
Was? Schauen wir uns das Projekt näher an.
Eine Idee macht Schule

Seit 2001 bringt Jugend debattiert in Deutschland mit einer Unterrichtsreihe und einem bundesweiten Wettbewerb Rhetorik in die
Schule. Unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten hat
sich Jugend debattiert in zehn Jahren zu einem der größten Projekte
im Bereich der sprachlichen und politischen Bildung entwickelt, an
dem im Jubiläumsjahr 2011/12 über 135.000 Schüler/-innen an rund
800 Schulen teilnahmen.
Jugend debattiert international startete im Schuljahr 2005/2006
zunächst als Pilotprojekt in Polen und Tschechien. Seit 2006 wird
der deutschsprachige Debattierwettbewerb auch in zahlreichen
weiteren Ländern Mittel- und Osteuropas durchgeführt, so dass
seit Beginn des Projekts insgesamt rund 20.000 Schüler/-innen
teilnahmen. Jährlich sind rund 2.300 Debattierende und um die
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Fotos: Tomáš Železný/Pavlína Jáchymová, Jugend debattiert international

der Bühne und im Saal. Glückwünsche, Küsschen, strahlende Gesichter. Hallo, was geht hier vor
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300 Lehrende an 150 Schulen im Projekt aktiv. Das Internationalen
Finale in einem der Teilnehmerländer bildet den krönenden Abschluss des jeweiligen Wettbewerbsjahres. Die Projektrealisierung
erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen dem Goethe-Institut,
der Zentralstelle für das Auslandschulwesen, der Gemeinnützigen
Hertie-Stiftung und der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und
Zukunft.

Kontroversen lohnen
Hinter Jugend debattiert international steht die Idee, dass eine Demokratie Bürger braucht, die kritische Fragen stellen. Bürger, die
aufstehen, ihre Meinung sagen und sich mit den Meinungen anderer
fair und sachlich auseinandersetzen. Diese und andere grundlegenden Kompetenzen schult die Debatte, und deshalb ist es wichtig,
dass jeder schon in der Schule lernt, wie und wozu man debattiert.
Doch woher kommt die Begeisterung, die besondere Atmosphäre,
das konstante Engagement der jugendlichen Debattierenden? Zum
einen natürlich aus dem Gegenstand selbst: der Debatte. Debatten
beantworten Fragen und Fragen haben Jugendliche im Übermaß - im
persönlichen Umfeld, der Familie, zwischen Freunden, in der Schule,
aber auch zu den „großen“ Problemen in der Politik, im gestalteten
Zusammenleben in Europa. Die Motivation, kommunizieren zu wollen
und damit auch Antworten auf die Fragen zu bekommen, den eigenen Standpunkt zu erläutern und zu begründen ist groß. Hier knüpft
Jugend debattiert an.

Jeder kann, keiner muss
Sehr schnell wird in ersten Debattierversuchen klar, dass diese Lust
auf das Miteinanderreden zwar eine unabdingbare Voraussetzung,
aber eben nicht alles ist. Debattieren heißt auch: zuhören können,
Stellung beziehen, gute Gründe nennen, Kritik vortragen und aushalten können. Wer das umsetzen möchte, muss sich anschaulich
und präzise ausdrücken. Diese komplexe Aufgabe ist bereits in der
Muttersprache nicht einfach - in der Fremdsprache bedeutet dies
eine Herausforderung, die ohne Vorbereitung nicht zu bewältigen ist.
Nur zu verständlich, dass trotz Motivation gerade am Anfang Sprechbarrieren und Versagensängste auftreten – und da macht es keinen
großen Unterschied, ob es sich um mutter- oder fremdsprachliche
Sprecher, um debattierende Schüler/-innen oder Lehrer/-innen handelt. Das Trainingsprogramm, das Jugend debattiert international
anbietet, berücksichtigt dies bei seinen Übungen.

Foto: Tomáš Železný, Jugend debattiert international, Piotr Garczyński

Schritt für Schritt gemeinsam
Im Mittelpunkt der Übungen steht die gemeinsame Klärung einer
Streitfrage, nicht die individuelle brillante Rednerleistung. Alle
Teilnehmenden (je zwei Pro und Contra) haben gleichberechtigt
die Möglichkeit, ihren Standpunkt zu vertreten – in zwei Minuten
„geschützter“ Redezeit der Eröffnungsrunde. Dabei dürfen sie
von ihren Mitdebattierenden nicht unterbrochen werden. Dann
wird die Aussprache im freien Wechsel zwölf Minuten fortgesetzt.
Nach Ende der Freien Aussprache bekommt jeder Teilnehmende
noch einmal eine Minute Zeit, die Debatte zu reflektieren und die
Streitfrage im Licht der geführten Debatte erneut zu beantworten
(Schlussrunde). Alle Teilnehmenden sind gleichberechtigt, haben
ähnliche Aufgaben und tauschen sich darüber aus, was gelungen
ist und was noch verbessert werden kann. Sowohl in den Übungen
als auch in der Debatte soll die Rückmeldung dazu immer möglichst konkret und präzise sein. Gelungenes wird hervorgehoben
und gelobt. Schwächen werden als Tipp formuliert, nicht als Fehler verurteilt. Das ist für viele ungewohnt, verlangt ein Umdenken.
Bewertet wird anhand von vier Wertungskriterien: Sachkenntnis,
Ausdrucksvermögen, Gesprächsbereitschaft und Überzeugungskraft. Die Vertreter der Pro- und die die Vertreter der Contra-Seite
in einer Debatte bei Jugend debattiert sind keine Gegner, sondern

haben ein gemeinschaftliches Interesse daran, einen Sachverhalt
möglichst umfassend zu klären.

Adrenalin und volle Konzentration
Alle Übungen laufen in einem festen Rahmen ab, die Zeit wird kontrolliert. Auch das verursacht natürlich Stress, der jedoch in der Regel
anspornt, noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Debattentraining ist
bei aller Lockerheit und Unkonventionalität der Übungen kein Spaziergang, sondern verlangt von allen Teilnehmenden die Bereitschaft,
an sich und der Verbesserung nicht nur seiner sprachlichen Fähigkeiten zu arbeiten. Am Ende zeigt sich dabei stets, dass die Teilnehmenden viele Soft Skills erwerben, die ihnen auch außerhalb der Debatten nützlich sind. Sie schulen ihre rhetorischen Fertigkeiten, lernen
strukturiert zu denken, Dinge anschaulich und präzise auf den Punkt
zu bringen. Auch finden sie leichter ihren eigenen Standpunkt und
können ihn verteidigen, genauso wie sie aufmerksam zuhören und
auf andere eingehen. Und nicht zuletzt wird auch die Konfliktfähigkeit
der Teilnehmenden gestärkt.

Freunde durch Debattieren
Klar, dass sich im Laufe des Trainings auch die Beziehungen unter
den Teilnehmenden verändern. Sei es bei der gemeinsamen Suche
nach den besten Argumenten, sei es im schlagfertigen Aufnehmen
und Entgegnen, beim genaueren Zuhören oder beim Versuch, sich
ausschließlich mit fairen Mitteln durchzusetzen. Hier entsteht eine
ganz spezielle Gemeinschaft, die verbunden ist im intellektuellen
Streit und im emotionalen Erleben, der Neugier auf Menschen und
dem Wunsch, Probleme friedlich und gemeinschaftlich zu lösen.
Im Training wie im Wettbewerb lernen die Teilnehmenden andere Jugendliche aus der Region, dem eigenen Land bzw. anderen
mitteleuropäischen Ländern kennen, mit denen sie dank ähnlicher
Erfahrungen leicht in Kontakt und Austausch kommen. Sie werden
Teil einer wunderbar offenen internationalen Community mit einer
gemeinsamen Basis und viel Neugier und Lust auf Gespräche und
Debatten.

Dr. Birgit Sekulski
– Germanistin an der Universität Warschau,
Mitautorin von DAF-Lehrwerken für polnische
Oberschulen, seit Beginn des Projektes Jugend
debattiert international Landeskoordinatorin Polen
im Auftrag des Goethe-Instituts Warschau.
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Verständigung mit Herzblut
„Ich kenne kein anderes Projekt, das es seit so vielen Jahren gegeben hätte”, sagt
Ewa Roszyk von der Gewerkschaft Solidarność und Mitorganisatorin der „Sommerakademie Masuren”. Seit über 20 Jahren treffen sich jedes Jahr Lehrer/-innen
aus Deutschland und Polen in Nowa Kaletka in den Masuren, um gemeinsam zu
lernen, zu diskutieren und Spaß zu haben. Und alles begann mit … Sprache.
Jedes Jahr findet im Rahmen der Sommerakademie Masuren
auch ein literarischer Wettbewerb statt. Die Teilnehmer/-innen übersetzen Lyrik aus der Fremdsprache in ihre Muttersprache, und die
Entscheidung darüber, wer gewonnen hat, findet meist am Lagerfeuer statt. Lagerfeuer haben in Nowa Kaletka bereits Tradition – hierbei
ist Zeit, sich besser kennenzulernen, neue Lieder und Tänze zu lernen, zu lachen und Spaß zu haben.

Es selbst erleben

Die Teilnehmer/-innen der Akademie bilden heute einen festen Freundeskreis, so dass es für einen Außenstehenden schwer wäre zu sagen, wer
aus welchem Land kommt. Und obwohl die ersten Treffen in den 1990er
Jahren ursprünglich Sprachkurse waren, war den Organisatorinnen und
Organisatoren klar, dass Sprache hier nur ein Werkzeug sein würde. Der
Antrieb für die Treffen waren Erfahrungsaustausch, Dialog und der beiderseitige Wille zur Aussöhnung kurz nach den politischen Veränderungen
in beiden Ländern. Daher haben die Nationale Abteilung für Bildung und
Erziehung der Gewerkschaft Solidarność und die deutsche Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft (GEW) ihre Zusammenarbeit begonnen. Im
Laufe der Jahre hat sich das Sprachprojekt zu einem Ort der Begegnung,
des Kennenlernens und des Verstehens gewandelt.

Wenn Lehrer/-innen lernen
Jeden Morgen gibt es in Nowa Kaletka gut zwei Stunden lang Sprachunterricht. Die Teilnehmer/-innen sind in drei Sprachniveaus eingeteilt, mit denen das erfahrene Leitungsteam, bestehend aus Lehrer/
-innen und Übersetzer/-innen, nach verschiedenen Arbeitsmethoden
und -formen arbeitet. Anschließend finden individuelle „Tandems“
statt. In deutsch-polnischen Paaren, bei Spaziergängen, beim Kajakfahren oder am Strand sprechen die Teilnehmer/-innen über vorgegebene Themen, meistens aus ihrem Alltag. Dabei sind sie Lehrer
und Schüler zugleich, teilen Wissen und Erfahrungen, kämpfen gegen
sprachliche und kulturelle Barrieren und haben dabei schon ihr
nächstes deutsch-polnisches Schülerprojekt im Kopf.
Nachmittags ist Zeit für Workshops: zur täglichen Arbeit in der
Schule, aktuellen gesellschaftliche Problemen, Stereotypen und
Identität. Kenntnis von Geschichte, das Verstehen der Mentalität,
interkulturelles Einfühlungsvermögen oder auch Empathie – alles, was
die Teilnehmenden aus den Masuren mitbringen wird später zum Erfolgsfaktor eines deutsch-polnischen Austauschs. Bei manchen Treffen geht es um Themen, die für beide Seiten schwierig sind. Zu den
abendlichen Diskussionen in Nowa Kaletka kommen nämlich auch
verschiedene Gäste – Vertreter/-innen beider Gewerkschaften und
anderer Institutionen, Politiker/-innen, Wirtschaftswissenschaftler/
-innen und Schriftsteller/-innen aus beiden Ländern.
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dr. Brygida Gwiazda-Rzepecka
– wissenschaftliche Mitarbeiterin an der 
Akademie der Landstreitkräfte in Breslau,
Polnischlehrerin bei der Sommerakademie
Masuren.

Dorota Król
– Deutschlehrerin, arbeitet zurzeit u. a. im
Lubliner Zentrum für Berufliche Bildung 
und Lebenslanges Lernen.  

Fotos: Privat

Nowa Kaletka, ein Ort der Begegnung

Das Leitungsteam hat in Nowa Kaletka keine leichte Aufgabe. Als
Lehrer/-innen wissen sie, wie schwer es ist, den Kolleginnen und
Kollegen etwas beizubringen, während sie eine Fremdsprache in
Gegenwart von Muttersprachlern benutzen. Die Atmosphäre in
Nowa Kaletka ist jedoch freundschaftlich, unvergleichlich und einmalig. Zwei Wochen lang treffen 30 Menschen unterschiedlichen
Alters und mit ganz unterschiedlicher, umfassender Berufserfahrung aufeinander. Für sie hat die Teilnahme am Projekt oft etwas
sehr Persönliches. Es ist z. B. die Begegnung mit dem Land, in dem
sie geboren wurden, an das sie sich aber nicht erinnern. „Ich habe
gemerkt, wie wenig ich über Polen weiß. Die Zeit in der Akademie
hat mir ein Fenster zur Welt geöffnet“, sagt Regina Sobotta, eine
der deutschen Teilnehmerinnen. Für andere ist es wichtig, entstandene Grenzen zwischen Ost und West zu überwinden. Gerade von
ihnen – ganz normalen deutschen und polnischen Bürgerinnen und
Bürgern – sollte der Wille zur Völkerverständigung ausgehen, sagen
sie. Die Lehrerin Jolanta Pieniek gibt zu, dass sie ein eher stereotypes Bild von langweiligen und angeberischen Nachbarn jenseits
der Oder hatte, bevor sie nach Masuren kam. „Meine Einstellung zu
Deutschland hat sich geändert. Es hat sich gezeigt, dass Deutsche
sehr nette, freundliche Menschen sind, manchmal sehr unsichere,
was mich sehr gewundert hat“, sagt sie. Daher wird das Programm
der Begegnung jedes Jahr geändert, abhängig von den Bedürfnissen und Interessen der Teilnehmenden sowie der politischen oder
gesellschaftlichen Situation.
„Viele Menschen stecken ihr Herzblut in das Projekt“, sagt Ewa
Roszyk überzeugt. Und vermutlich ist das auch der Grund, weshalb
es so etwas Besonderes ist.

Leute
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Arbeiten bei 60°C oder
Aus dem Leben eines Dolmetschers
Arek Dziura ist seit 1999 Konferenzdolmetscher für Deutsch. Er
studierte Germanistik an den Universitäten Oppeln und Regensburg
und absolvierte später ein Aufbaustudium im Fach Konferenzdolmetschen an der Jagiellonen-Universität in Krakau. Dort hielt er
anschließend auch selber praxisorientierte Kurse für angehende
Konferenzdolmetscher/-innen.
Er schätzt sich sehr glücklich, dass er sich beruflich mit etwas
beschäftigen kann, was ihm viel Spaß macht. Die Arbeit eines
Dolmetschers setzt seiner Meinung nach die Bereitschaft voraus,
ständig in verschiedene, z. T. nur schwer durchdringbare Themenbereiche einzutauchen, sich in kürzester Zeit Informationen anzueignen, offen für den Kontakt mit Menschen und nicht zuletzt mobil
zu sein. Der INFO-Redaktion gewährt er einen Einblick in seine
Arbeit: Zwei Wochen im Leben eines professionellen Dolmetschers.

Fotos: SchloSS Trebnitz Bildungs- und Begegnungszentrum e.V., Tobias Tanzyna

Montag – Dienstag
Internationaler Kongress der Zuckerrübenanbauer in Krakau. Viele
Städter schmunzeln jetzt vielleicht, aber aus Dolmetschersicht ist
das Thema eine echte Herausforderung. Die Veranstaltung wird in
sechs Sprachen gedolmetscht, und die Terminologie ist sehr kompliziert. Ich muss mir die Namen der Schädlinge und der Maschinen zur
Gemüseernte bzw. -verarbeitung merken und mich in verschiedene
Referate einlesen. In der Dolmetschkabine gilt es zudem, einen kühlen Kopf zu bewahren und immer aufmerksam zu sein, um sofort loslegen zu können, wenn aus dem Deutschen ins Polnische übersetzt
werden muss. Die Übersetzung ist die Grundlage für die Kolleginnen
und Kollegen aus den anderen Kabinen, die das Gesagte wiederum
vom Polnischen in ihre Zielsprachen übertragen. Dabei muss man
natürlich auch besonders präzise übersetzen. Andernfalls stürzt der
Turm von Babel schnell in sich zusammen.

Mittwoch – Donnerstag
Ich bleibe in Krakau, um beim Treffen eines NATO-Gremiums zu dolmetschen. 2009 erfuhr ich bei einem solchen Anlass, in der Kabine von der
restlichen Welt abgeschnitten, dass US-Präsident Barack Obama den
Friedensnobelpreis erhalten sollte. Einer der Teilnehmer des Treffens
hatte beschlossen, die Neuigkeit zu verbreiten, indem er sie ganz beiläufig erwähnte. Das war einer dieser Momente, in denen man einerseits
schnell reagieren muss, andererseits aber nicht sicher sein kann, ob die
Information stimmt oder ob es sich um ein Missverständnis handelt.

Freitag-Samstag
Ich fahre nach Torgau in Sachsen zu einer Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer Glasfabrik. Für mich ist das ein exotischer

Auftrag – nicht nur weil der Herstellungsprozess von Glas technologisch
anspruchsvoll ist, sondern auch wegen der Temperaturen, die hier herrschen. Eines der spannendsten Erlebnisse ist, bei etwa 60°C unter einem
Glasofen entlangzugehen. Die Fachleute aus Deutschland und Polen sind
mit Kopfhörern ausgestattet, ich begleite sie mit einem Mikrophon in
der Hand. Über unseren Köpfen brodelt im Ofen ein ca. 1.100°C heißes
Gemisch aus Zinn und Glas. Ein wirklich eindrucksvolles Erlebnis.

Sonntag
Zeit für etwas Entspannung. Ich nutze die Gelegenheit, um zu joggen
und meinen Kopf zu „lüften“. Nach intensivem Dolmetschen ist das
besonders wichtig.

Montag – Mittwoch
Ich freue mich sehr auf meinen nächsten Auftrag. Zum einen findet
das Treffen im wunderschönen Kreisau statt, zum anderen sind Format
und Thema sehr interessant. Die Veranstaltung ist als sog. „Lebendige
Bibliothek“ konzipiert, also als persönliche Begegnung mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener gesellschaftlicher Gruppen, die
oft Stereotypisierungen und Diskriminierungen ausgesetzt sind. Dies
ermöglicht es, in Kontakt mit Angehörigen von Subkulturen oder nationalen, ethnischen bzw. religiösen Minderheiten zu kommen und sie zu
ihrem Alltag oder Herausforderungen zu befragen, die sich aus ihrer
Zugehörigkeit zu einer Minderheit ergeben. Vom Dolmetscher erfordert dies natürlich viel Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen,
wobei gleichzeitig die Authentizität der Inhalte gewahrt bleiben muss.
Ein weiterer schöner Aspekt dieses Auftrags ist, dass ich mit dem
Motorrad anreisen kann. Gerade nach Kreisau oder zum Schloss
Trebnitz in Brandenburg fahre ich besonders gern. Sowohl in Niederschlesien als auch in Brandenburg gibt es für Motorradtouristen viel
zu entdecken – bei solchen Aufträgen ist nicht nur das Ziel der Reise
wichtig, sondern auch der Weg dorthin.

Donnerstag – Freitag
Während eines Projekts zu Bildung für nachhaltige Entwicklung im
Nationalpark Narew kann ich zusammen mit den Teilnehmenden an
einer faszinierenden Wanderung teilnehmen. Adam Wajrak, ein bekannter polnischer Umweltjournalist, führt uns auf den Spuren der
majestätischen Wisente, die manchmal zum Greifen nahe sind, durch
den Białowieża-Urwald. In der unberührten Natur zu arbeiten, ist eine
wunderbare Abwechslung.
Das Wochenende steht vor der Tür – Zeit zum Ausruhen!
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Jugendwerkisch und Viadrinisch
– neue Sprachen in meinem Leben
– Hallo, weißt Du vielleicht, wann die nächste KJC1 stattfinden wird?
Herzliche Grüße aus dem Büro Potsdam.
– Hej, ustalimy to dzisiaj na kierzakach, pozdrowienia! 2
– Ich dachte, wir haben heute GRILL3, aber wenn kierzaki, dann ist
alles klar, danke, LG!“

D

ieser Dialog ist nicht versehentlich bei der Übersetzung vergessen worden oder in der Geheimsprache einer dubiosen
Organisation verfasst. Nein, so sieht ein ganz normaler interner Mailwechsel beim DPJW aus.
Als ich im Potsdamer DPJW-Büro angefangen habe, war ich total
verdattert! Fast alle Mitarbeiter/-innen sprechen sowohl perfekt
Deutsch als auch Polnisch. Jeder verwendet entweder die Sprache,
die ihm leichter fällt, oder die, die er gerade üben will. Oft ist schwer
zu sagen, wer gerade seine Muttersprache spricht und wer eine
Fremdsprache. Zudem habe ich selten so viele Deutsche getroffen,
die das für Ausländer schwierige Polnisch gelernt haben und es auch
gerne sprechen. Bisher bin ich hauptsächlich Polen begegnet, die
Deutsch lernen – der umgekehrte Fall war also für mich eine überaus
angenehme Überraschung. Aber meine sprachliche Verwunderung
ging noch viel weiter.
Die Sprache beim DPJW besteht aus vielen Fachbegriffen, Wörtern,
die in beiden Büros verwendet werden, Abkürzungen und eigenen
Wortneuschöpfungen aus beiden Sprachen. Einige dieser Ausdrücke
sind übersetzbar (KJC heißt auf Deutsch ZstK), andere nicht (SOWA).
Meine ersten Arbeitswochen habe ich damit verbracht, diese Begriffe
zu lernen – und es gibt eine ganze Menge davon: Zentralstelle, EVs,
Abkürzungen von Vor- und Nachnamen … Für neue Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, Freiwillige, Praktikantinnen und Praktikanten gibt
es einen Rettungsanker: eine besonders zu Beginn sehr hilfreiches
Dokument mit Organigramm und den wichtigsten Abkürzungen.
Glücklicherweise haben alle Kolleginnen und Kollegen immer mit
Engelsgeduld meine Fragen beantwortet und mich in die Geheimnisse
der neuen Sprache eingeführt. Für die Zwecke dieses Artikels wurde

sie „Jugendwerkisch“ getauft. Genau wie Fremdsprachen lernt man
Jugendwerkisch am besten beim täglichen Gebrauch: Erste Sätze, Gespräche, E-Mails – und plötzlich ist diese geheimnisvolle Sprache gar
nicht mehr so rätselhaft, alles ist klar und verständlich. Selbst SOWA4,
eigentlich das polnische Wort für Eule, verbindet man irgendwann
nicht mehr mit einer Vogelart. Ich wurde Teil eines Teams, das gemeinsam eine eigene deutsch-polnische Sprache geschaffen hat.
Ein ähnliches Sprachphänomen habe ich an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder erlebt, wo ich seit drei Jahren studiere.
Dort sprechen zwar nicht alle so gut Deutsch und Polnisch wie beim
DPJW. Doch die Nähe zur Grenze und der hohe Anteil polnischer
Studierender und Lehrkräfte haben dazu geführt, dass sich beide
Sprachen auf sehr interessante Art vermischen. Damit ist noch eine
neue Sprache in mein Leben getreten: Viadrinisch.
„Nie wiem, czy szaffne to we friście”5 – ist ein typischer Satz eines
polnischen Studierenden der Viadrina. Ich erwische mich oft dabei,
dass es mir leichter fällt, über viele Dinge aus dem Uni-Alltag in einem deutsch-polnischen Sprachgemisch zu sprechen. Doch während
meine Kommillitonen und ich uns prima verstehen, machen meine
Eltern, die selbst kein Deutsch sprechen, große Augen, wenn ich
ihnen im Eifer des Gefechts sage „Piszę Hausarbeita6”.
Viadrinisch sprechen logischerweise hauptsächlich die polnischen
Studierenden, häufig hört man jedoch auch Deutsche sagen „Ich gehe
heute in die biblioteka im Collegium Polonicum und danach pierogi
essen”7. Und auf die Frage „Wie geht’s dir?“ antworten sie oft: „Bei
mir stara bieda”8.
Bei Viadrinisch gehen die Meinungen auseinander. Einige halten
so eine Vermischung für sprachliche Faulheit. Sicher ist da etwas
dran, denn viele Begriffe könnten man schließlich auch übersetzen
oder zumindest umschreiben. Andererseits sind solche sprachlichen
Phänomene sehr interessant, sie erleichtern häufig die Kommunikation und erzeugen innerhalb kleiner sozialer Gruppen ein Gefühl von
Zusammengehörigkeit. Es ist doch schön, dass Studierende in Frankfurt/Oder und Słubice ihre eigene Sprache haben können.

1 	KJC – Konferencja Jednostek Centralnych PNWM / DPJW-Zentralstellenkonferenz
2	„Hej, das klären wir heute bei den Kierzaki, Grüße!“ (d. h. bei der Referatsleiterrunde, eine Wortschöpfung des DPJW, zusammengesetzt aus den ersten
Silben der polnischen Wörtern für Abteilungsleiter – kierownicy zakładów)
3 GRILL, eigentlich GRLR – gemeinsame Referatsleiterrunde
4	SOWA – Software do Opracowywania Wniosków / internes EDV-System und
Datenbank des DPJW.
5 „Ich weiß nicht, ob ich das innerhalb der Frist schaffe.“
6 „Ich schreibe eine Hausarbeit.“
7	Das Collegium Polonicum ist eine gemeinsame Einrichtung der EuropaUniversität Vidadrina und der Adam-Mickiewicz-Universität in Posen;
es befindet sich in Słubice. „Pierogi“ sind gefüllte Teigtaschen und heißen
auf Deutsch eigentlich Piroggen.
8 „Bei mir alles beim Alten.“
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Menschen zu verstehen, treibt mich an

Foto: privat

Arina Bogdzevica de Witte stammt aus Lettland und spricht acht
Sprachen. Darüber, dass das nichts mit Talent, sondern mit harter
Arbeit zu tun hat, und in welcher Sprache sie am liebsten flucht, hat
sie mit INFO-Redakteurin Aleksandra Milewska-Czachur gesprochen.
Welche Sprachen sprichst du?
Meine Muttersprachen sind Lettisch und Russisch. Gut spreche ich
Polnisch, Deutsch, Englisch und Niederländisch und kann in diesen
Sprachen problemlos arbeiten. Meine Französisch-Kenntnisse sind
eher passiv. Spanisch habe ich ein Jahr lang gelernt, benutze es aber
überhaupt nicht.
Hast du Sprachen studiert?
Nein. Ich habe in Lettland meinen Bachelor-Abschluss in „Internationale Beziehungen Lettland-Polen” gemacht, was Politik, Soziologie,
Psychologie und Kulturwissenschaft beinhaltete. Meinen Master in
Politik und Soziologie habe ich im Fernstudium an einer deutschen
Universität absolviert.
Hast du deiner Meinung nach ein Talent für Sprachen?
Nein, ich finde nicht, dass das etwas mit Talent zu tun hat, sondern eher
mit konsequentem Lernen. Wenn ich Talent hätte, könnte ich eine Sprache lernen und würde sie nicht vergessen – das ist aber bei mir nicht der
Fall. Jemand mit Talent kann leicht weitere Sprachen lernen, z. B. aus
der gleichen Sprachfamilie, oder er kann eine Sprache allein durch Zuhören so weit lernen, dass es trotz Fehlern für eine Unterhaltung reicht.
Ich hatte einfach immer nur ein Ziel: die jeweilige Sprache zu lernen.
Womit fing alles an?
Zu Hause haben wir nur Russisch gesprochen, im Kindergarten und in
der Schule kam dann Lettisch dazu. Meine erste Fremdsprache in der
Schule war Deutsch. Ale gute, brave Schülerin habe ich fleißig gelernt,
außerdem ist meine Mutter Deutschlehrerin. Im Fall von Englisch war
klar, das ist die Sprache der Zukunft, wenn ich reisen und in internationalen Institutionen arbeiten will. Englisch kam mir immer leicht vor, ich
habe es mir eher durch Benutzen erarbeitet, zum Beispiel in der Arbeit.
Polnisch habe ich dann im Studium gelernt. Ich kam an die Uni, die
Lettische Akademie für Kultur, und hatte die Wahl zwischen Schwedisch
und Polnisch, wobei ich mit Schweden nichts anfangen konnte. Anders
war es mit Polen: Ich hatte einen polnischen Nachnamen und mein
Großvater, den ich nicht kannte, war Pole. Ich war emotional mit Polen
verbunden, denn für uns war es das am nächsten gelegene westliche
Land – das Tor zum Westen. Viele Letten sind nach Polen gereist, wir
kannten das Stadion des 10. Jahrestags in Warschau, weil viele Letten
dorthin fuhren und so in den 1990er-Jahren erste Geschäfte gemacht
haben. Spanisch habe ich zunächst an der Uni ausprobiert, aber ohne
Erfolg. Dafür habe ich dort auch Französisch-Kurse besucht und auch
privat Unterricht genommen. Aber irgendwie habe ich die Sprache nicht
gefühlt, weil ich keine emotionale Verbindung zu ihr hatte.
Was hat Dich motiviert, neue Sprachen zu lernen?
Verschiedene Dinge. Generell hat es aber damit zu tun, dass ich finde,
dass man ein Land und seine Menschen nicht verstehen kann, wenn
man ihre Sprache nicht spricht. Du wirst nie die Nuancen, Zwischentöne der Menschen und ihre Mentalität verstehen, wenn du ihre Sprache nicht kannst. Weil ich lettisch-polnische Beziehungen studiert
habe, war mir klar, dass ich die Menschen nicht verstehen würde,
wenn ich ihre Filme nicht kennenlernen und ihre Witze nicht begreifen
würde. Menschen zu verstehen, ist jedoch für mich der Schlüssel zu
vielem, mein wichtigster innerer Antrieb.
Hast Du eigene Lernmethoden?
Ich habe meine Struktur. Ich weiß, dass ich beim Lernen Einzelunter
reicht brauche, keine Klassensituation, denn dort bin ich häufig schneller als die anderen und will viel sprechen. Die Lehrer müssen aber auf

alle eingehen. Ich muss viel lesen und laut für mich zusammenfassen,
was im Text vorkam – so oft, dass ich es später dem Lehrer wiedergeben
kann. Ich lerne keine Wörter auswendig, sondern sprachliche Wendungen, ganze Zusammenhänge. Ich kann keine Grammatik lernen, wenn
ich sie nicht verstehe – ich muss die Logik einer Sprache verstehen.
Welche Sprache war für Dich am schwierigsten?
Ich glaube Französisch, denn es folgt einer seltsamen Logik, sehr kompliziert. 96 zum Beispiel drückt man aus, indem man sagt ‚vier mal 20
plus 16’ – das ist für mich ein gutes Beispiel. 61 hingegen ist ‚60 plus
eins’. Warum nicht zweimal 30 plus eins? Mir scheint, die ganze Grammatik ist seltsam und unlogisch aufgebaut. Ich brauche aber Logik, um
sie auf die allgemeinen Grundsätze der jeweiligen Sprache anzuwenden.
Und welche am leichtesten?
Am schnellsten habe ich Niederländisch gelernt, jedenfalls auf mei
nem aktuellen Niveau. Es ist dem Deutschen und Englischen sehr
ähnlich, aber viel einfacher als Deutsch.
Bringst Du Sprachen durcheinander?
Nein, obwohl als ich in Holland war und ein Jahr lang aktiv und noch
ein Jahr lang allein Niederländisch gelernt habe, hatte ich keine Probleme mit dem Deutschen. Aber jetzt sagen mir meine Gesprächs
partner, wenn ich Deutsch spreche, ich hätte einen seltsamen holländischen Akzent. Ich vermute, mein Deutsch ist schlechter geworden,
weil Niederländisch einfacher ist.
Hast Du eine Lieblingssprache?
Nein.
Was gefällt Dir besonders an einer bestimmten Sprache?
Ich bin jemand, der die Welt in Grundfarben sieht, zum Beispiel
Schwarz, Weiß oder Rot. Grau mag ich nicht. Ich bin sehr direkt, und
deshalb finde ich es schön, wie man in einigen Sprachen Gedanken
sehr konkret und treffend ausdrücken kann. Wenn ich fluche, dann
zum Beispiel nicht auf Lettisch oder Deutsch, sondern nur auf Pol
nisch oder Russisch. Die Ausdrücke dort sind kraftvoll und deutlich.
Im Niederländischen sind Flüche beispielsweise verbunden mit
Krankheiten, aber selbst der schlimmste Fluch „Tifus cancer!” drückt
nicht das gleiche aus, wie ein polnischer. In anderen Situationen kann
wiederum das Lettische Dinge sehr passend und farbig beschreiben.
Fährst du oft in die Länder, deren Sprachen du sprichst?
Ja, aber nicht, weil ich die Sprache spreche. Ich besuche Menschen,
nicht Länder. Selbst wenn ich die Sprache nicht kann, suche ich dort
Menschen um zu verstehen, was in dem jeweiligen Land vor sich geht.
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Auf den Geschmack gekommen?
Wer weitere Ideen sucht für alles, was bei Projekten mit Sprache zu
tun hat, den möchten wir auf ausgewählte Angebote des DPJW und
unserer Partner zu diesem Thema aufmerksam machen. Die Publikationen, Apps und Online-Materialien sind entweder unentgeltlich
oder gegen einen geringe Gebühr erhältlich.

Deutsch-Polnisches Jugendwerk (www. dpjw.org)
S
 prachführer „Versuch‘s auf Polnisch!“ und 
„Spróbuj po niemiecku!“
Die beiden handlichen Sprachführer sind als Ermunterung und Hilfe
zum Überwinden von Sprachbarrieren bei deutsch-polnischen Begegnungen gedacht. Für die Vorbereitung auf den Austausch oder
während einer Begegnung und mit vielen Infos zu Land und Leuten.

S
 martphone-App Sprachführer 
Die beliebten deutsch-polnischen Sprachführer des DPJW passen
auch ins Handy. Ob im Urlaub oder bei einer deutsch-polnischen Jugendbegegnung – die Smartphone-App von „Versuch´s auf Polnisch!“
und „Spróbuj po niemiecku!“ ist ein schneller, hilfreicher Begleiter.
M
 emoGra 1 und MemoGra 2
MemoGra 1 ist ein Sprachkartenspiel, bei dem man Wortpaare finden
muss, die im Alltag häufig vorkommen. Die Jugendlichen lernen so
erste Wörter in der anderen Sprache, die zum Kennenlernen bei einer
Begegnung nützlich sind. Im zweiten Teil des deutsch-polnischen
Sprachkartenspiels MemoGra 2 können kleine Satzpaare gefunden
werden. So lernen die Jugendlichen erste kurze Sätze, wie z. B „Worum geht’s?“ oder „Kein Problem“.
D
 rei Друзі z boiska und Drei Équipes z boiska
Dieser deutsch-polnisch-ukrainische Sprachführer und sein deutschpolnisch-französisches Pendant eignen sich für Sportbegegnungen
und andere Projekte. Sie enthalten Worte, Wendungen und vollständige Sätze. Dadurch können sich Jugendliche aus den drei Ländern
selbstständig verabreden, gemeinsam über Fußball und andere Themen austauschen.

Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch
(www.stiftung-drja.de)
L
 iederbuch und Karaoke DVD
Das deutsch-russische Liederbuch für junge Menschen enthält knapp
90 Lieder aus beiden Ländern – von einfachen Kinder- und Volksliedern bis hin zu Popsongs und klassischen Lagerfeuerliedern.
S
 tädte-Memo
Russische Städte entdecken und ganz nebenbei das russische
Alphabet kennen lernen – das ermöglicht das Städte-Memo, bestehend aus 31 Kartenpaaren mit jeweils kyrillischen und lateinischen
Buchstaben.
MemorIGRA
„Kannst du mir helfen?“, „Kein Problem“! MemorIGRA vermittelt
häufig bei einer deutsch-russischen Begegnung gebrauchte Sätze
anhand von 20 zweisprachigen Kartenpaaren.

Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch TANDEM (www.tandem-org.de)
Do kapsy - Für die Hosentasche
Ein deutsch-tschechischer Sprachführer für Jugendbegegnungen mit
Grundwortschatz, Dialogen, Kurzgrammatik sowie Kapiteln zur Sprachanimation, einer Übersicht der Schulsysteme und Tipps zum Alltag
in Deutschland und Tschechien.

Eine kurze Zusammenfassung interessanter Übungen zur Sprachanimation , mit denen die Methode in ihrer Breite vorgestellt wird und
die zugleich Inspiration für alle sein soll, die in der deutsch-tschechischen Jugendarbeit tätig sind.
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Bund Deutscher PfadfinderInnen, Gwenili,
Międzynarodowy Centrum Spotkań Młodzieży
Klub Środowiskowy AZS
(Publikation erhältlich auf www.dpjw.org
und www.dfjw.org)
Sag was! Dis moi! Powiedz coś!
Ein Leitfaden zur Sprachanimation in deutsch-polnisch-französischen Begegnungen: Theorie, Methoden und Informationen zu den
Besonderheiten trinationaler Begegnungen.

Deutsche Welle (www.dw.com)
Die Rubrik „Deutsch lernen” auf der Internetseite der Deutschen Welle
hält viele Möglichkeiten für Deutschlernende bereit. Zu finden sind nicht
nur interaktive und multimediale Deutschkurse, sondern auch Hörspiele
und Artikel, die an verschiedene Sprachniveaus angepasst sind. Besonders zu empfehlen ist das Projekt Deutsch XXL, für das einfach verständliche Nachrichten und Informationen zur Landeskunde verfasst und
Folgen der Telenovela „Jojo sucht das Glück“ produziert werden.

Goethe-Institut (www.goethe.de)
Auf der Internetseite des GI findet sich ein reichhaltiges Angebot
an Sprachspielen, Podcasts, Apps und vielem mehr. Ob Uhrzeiten,
Farben, Städte oder Abenteuerspiele beim Lernen helfen – es ist für
jeden etwas dabei.

Ośrodek Rozwoju Edukacji (Zentrum für
Bildungsentwicklung, www.ore.edu.pl)

PUBLIKATIONEN

ermuntert die Jugendlichen dazu, sich mit der polnischen Sprache
und Kultur zu beschäftigen, online zu lernen und die E-LearningPlattform „Otwarta szkoła” („Offene Schule“) zum Fernunterricht zu
nutzen.

 undacja Rozwoju Systemu Edukacji (Stiftung
F
für die Weiterentwicklung des Bildungssystems,
www.frse.org.pl )
Die Stiftung organisiert zahlreiche Bildungsveranstaltungen, u. a.
den Europäischen Tag der Sprachen in Polen. Sie leitet verschiedene europäische Bildungsprogramme und führt europäische
Informations- und Bildungsinitiativen durch, wie z. B. eTwinning,
Eurodesk Polska und Europass. Sie ist in Polen für das Europäische
Sprachensiegel verantwortlich, mit dem Initiativen im Bereich des
Lehrens und Lernens von Sprachen ausgezeichnet werden. Zudem
gibt die Stiftung die Vierteljahresschrift „Języki Obce w Szkole”
(„Fremdsprachen in der Schule“) heraus, die einzige auf Polnisch
erscheinende Zeitschrift, die sich an Lehrer/-innen für sämtliche
Fremdsprachen richtet, die an polnischen Schulen unterrichtet
werden.

Kreisau-Initiative e.V. (www.kreisau.de)
„Perspektive Inklusion“ ist eine Publikation zur Rolle von Sprache
und Kommunikation bei der Gestaltung inklusiver internationaler Jugendbegegnungen. Sie zeigt Methoden der non-formalen Bildungsarbeit zur gezielten Förderung von Kommunikationsprozessen sowie
pädagogische Ansätze und Beispiele guter Praxis.

Auf der Internetseite des Zentrums werden u. a. Informationen zu
Programmen rund um das Thema Fremdsprachen bereitgestellt.
Hierzu gehört das Europäische Sprachenportfolio, das Fortbildungsprogramm für Deutschlehrer/-innen DELFORT sowie die Unterrichtsmethode Lernen durch Lehren (LdL).

Tandempartner online finden! (www.tandem.net/de)

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
(Zentrum für die Weiterentwicklung der polnischen Bildung im Ausland, www.orpeg.pl)

bab.la ist eine Portal für alle, „die Fremdsprachen lieben”, wie die
Betreiber/-innen schreiben. Zu finden sind zahlreiche Wörterbücher,
Informationen zur Grammatik, hilfreiche Wendungen, aber auch
Sprachlernspiele. Dazu gibt es Informationen zu Leben und Alltag in
den verschiedenen berücksichtigten Ländern.

Webseite bab.la (www.bab.la)

Foto: Tobias Tanzyna

Das Zentrum unterstützt junge im Ausland lebende Polinnen und
Polen dabei, Polnisch zu lernen und macht Werbung hierfür. Es

Mit dieser App lassen sich Tandempartner auf der ganzen Welt finden. Gelernt wird von- und miteinander, zu jeder Uhrzeit und jederzeit
mit einem Muttersprachler bzw. einer Muttersprachlerin.
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Gebärdensprachliche Gedankenblitze
Einige Anmerkungen zur Gebärdensprache

Fast jeder weiß, wie es ist, wenn man sich mit jemandem unterhalten will, dessen Sprache man nicht spricht. Meist sind dies sehr kreative Momente, in denen
Körpersprache zum Einsatz kommt und man seinem Gesprächspartner mit
Händen und Füßen versucht klar zu machen, was man ihm eigentlich mit Worten
sagen wollen würde – wenn man doch nur wüsste, wie.
Kommunikation ohne Worte
Ausdrucksstärke und Klarheit unserer Botschaft hängen immer
auch von unseren pantomimischen Fähigkeiten ab. Körpersprache
macht schließlich mehr als 50 Prozent der Botschaft in der zwischenmenschlichen Kommunikation aus. Wahre Meister der nonverbalen
Kommunikation sind Gehörlose, denn Körpersprache ist ein unterstützendes Ausdrucksmittel der Gebärdensprache. Sie erleichtert
es Gehörlosen wie auch Dolmetscherinnen und Dolmetschern ungemein, bei deutsch-polnischen Austauschen gehörloser Jugendlicher
die Kommunikation anzustoßen.

Deutsch ist nicht Polnisch

Gebärdensprache festhalten
Die Gebärdensprache ist eine visuelle, räumliche Sprache und erforderte als solche ein „dreidimensionales“ Aufzeichnen. Visualisierung
ist ein wichtiges Element im Unterricht und in der Kommunikation
von Gehörlosen. Videokameras und andere technische Geräte werden

„Flüsternde“ deutsch-polnische Dolmetscherin sowie die Gebärdensprachendolmetscherinnen für Polnisch (vorne) und Deutsch (auf dem Podest).

hier nicht nur zum Dokumentieren der Begegnung an sich genutzt,
sondern vor allem zum Aufzeichnen der Kommunikation während des
Treffens und zu ihrer Archivierung eingesetzt. Wenn entsprechende
Gelder zur Verfügung stehen, versuchen wir, eine solche Aufzeichnung bei unseren Austauschprogrammen möglich zu machen.
Darüber hinaus haben sich die Kommunikationsmöglichkeiten für
Gehörgeschädigte durch moderne Technik deutlich verbessert. Ohne
Smartphones, Internet, Skype und WhatsApp lässt sich der Alltag
gehörloser Menschen heutzutage nur noch schwer vorstellen.

Offiziell anerkannte Sprachen
Gebärdensprachen werden in vielen Ländern als Sprachen einer kulturellen Minderheit (d. h. der Gehörlosen) anerkannt. Viele Jahre lang durfte
man sie jedoch beidseits der Oder nicht offiziell an Schulen nutzen. Nur
dem hartnäckigen Kampf der Gehörlosen um ihr Recht auf Sprache ist es
zu verdanken, dass die Gebärdensprache heute ihre Daseinsberechtigung
im öffentlichen Raum hat. In Deutschland ist die Deutsche Gebärdensprache (DGS) seit 2002 offiziell anerkannt, die polnische (Polski Język Migowy,
PJM) in Polen seit 2011. An vielen Universitäten (u. a. Hamburg, Berlin,
Köln, Warschau und Breslau) werden Studiengänge zu Gebärdensprachen
angeboten und es wird zu diesem Thema geforscht.
Zum Abschied auf dem Foto ein Gruß mit dem aus der amerikanischen Gebärdensprache stammenden internationalen Zeichen „I love”.
Bogumiła Krebs-Piotrowska
– Sonderpädagogin, organisiert seit 1992
deutsch-polnische Austauschprojekte mit
gehörlosen Jugendlichen. Lehrerin an der LVRDavid-Ludwig-Bloch-Schule, früher am Institut
für Gehörlose in Warschau.
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Fotos: LVR-David-Ludwig-Bloch-Schule Essen/Institut für Gehörlose Warschau, privat

Gebärdensprache ist keine weltweite Universalsprache. Die einzelnen
Gebärdensprachen sind Landessprachen mit einer eigenständigen,
für die jeweilige Region charakteristischen Herkunft und Bedeutung
der Worte. Auch innerhalb eines Landes gibt es regionale Unterschiede, ähnlich den phonischen Dialekten. Bei internationalen
wissenschaftlichen Konferenzen kann man daher Übersetzer/-innen
beobachten und bewundern, die parallel in mehrere Landessprachen
gebärdendolmetschen. Es gibt zwar auch eine internationale Gebärdensprache, doch wird diese als künstliche Sprache nur in einem begrenzten Bereich verwendet – ähnlich wie das phonische Esperanto.
Auch die deutsche und die polnische Gebärdensprache unterscheiden sich erheblich voneinander, weshalb bei Jugendbegegnungen Dolmetscher/-innen notwendig sind. Diese Aufgabe übernehmen
die am Austausch beteiligten Lehrkräfte. Gerade in der Umgangssprache gibt es allerdings auch viele Gebärden, die gleich sind oder
deren visuelles Zeichen bzw. Bedeutung sich in beiden Sprachen
ähnelt. Daher können wir ständig aufs Neue die wortschöpferischen
und pantomimischen Fähigkeiten unserer Schüler/-innen bewundern,
mit denen sie Sprachbarrieren schnell überwinden.
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TOOOOOOR!
An einem Tisch sitzen Jugendliche. Ab und zu springen sie auf und
rufen lautstark deutsche und polnische Wörter. „Verletzt!“, entfährt
es einem der Mädchen, und der Rest der Gruppe auf ihrer Tischseite
klatscht sich freudig ab. Hier stimmt doch was nicht, denn… freut
sich da etwa jemand über die Verletzung eines anderen??
Auf dem Tisch vor ihnen liegt „Ball im Spiel“: Karten, ein Spielstein und ein Plakat mit Wörtern. Der Tisch ist zum Stadion geworden, die Karten zum Spielfeld. Und sie, die Teilnehmer/-innen eines
deutsch-polnisches Austauschs, sind nun die beiden Mannschaften.
Ohne sich darum zu kümmern, wer woher kommt, haben sie sich in
Gruppen eingeteilt und Regeln aufgestellt. Sie spielen sich den Ball
zu, schießen Tore, erzielen Punkte. Es gewinnt, wer sich die meisten

Wörter merkt und am schnellsten reagiert. Aber im Grunde zählt
nicht der Sieg, sondern Integration und Spaß.
Wer für eine deutsch-polnische Begegnung einen äußerst unterhaltsamen Eisbrecher sucht, der kann „Ball im Spiel” unter
www.dpjw.org bestellen. Dort gibt es auch einen kurzen Film, der
zeigt, wie man das Spiel spielt und viel Spaß dabei hat.
Und wer von den Leserinnen und Lesern am schnellsten reagiert und
uns die richtige Lösung des Kreuzworträtsels schickt, bekommt „Ball
im Spiel“ sogar geschenkt! Es gewinnen die ersten zehn Einsender/innen. Die Lösungen bitte an die E-Mail-Adressen der INFO-Redakteurinnen schicken: Aleksandra.Milewska-Czachur@pnwm.org oder
Anja.Schmidt@dpjw.org.
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Fragen:
1.	Das Thema dieser INFO-Ausgabe.
2.	Versuch‘s auf ...! – Sprachführer für den deutsch-polnischen
Jugendaustausch.
3.	Form der Mehrsprachigkeit, bei der zwei Sprachen auf muttersprachlichem Niveau beherrscht werden.
4. Aktueller Themenschwerpunkt des DPJW für die Jahre 2017-2019.

5.	Aus diesem Land kommt Arina Bogdzevica de Witte, die
Interviewpartnerin in diesem Heft, die acht Sprachen spricht.
6. Stadt, in der sich eines der DPJW-Büros befindet.
7. Name der Europa-Universität in Frankfurt/ Oder.
8.	... Institut – Kultureinrichtung, die den Wettbewerb „Jugend
debattiert“ mitorganisiert.
9.	Kann schulisch oder außerschulisch sein. Für den schulischen ist
das DPJW-Büro in Warschau zuständig.
10. Name des Informationsbulletins des DPJW.
11.	Person, die mündliche Äußerungen in eine andere Sprache übersetzt.

Lösungswort

DPJW intern
Grafiken: Bartłomiej Kordowski

Personalwechsel beim DPJW
Nach fünfjähriger Mitarbeit hat Natalja Salje, Assistentin der Geschäftsführung in Warschau, im April das DPJW-Team verlassen. Im
Juli hat Mathias Hankel ihre Aufgaben übernommen. Steffen Grothe,
Koordinator in Warschau, hat seine Tätigkeit zu Ende August beendet,
seine Nachfolgerin ist Maria Albers.
Im Förderreferat in Potsdam vertritt Bartosz Boniecki seit Mitte
Mai Małgorzata Schmidt, die bis Ende August 2018 in Elternzeit ist.
Im August endete die Freiwilligentätigkeit von Vanessa Paluch
im Warschauer Büro und von Katarzyna Żądło im Büro Potsdam. Ab
September unterstützen uns die neuen Freiwilligen Josef Mayr (Warschau) und Olga Krajewska (Potsdam).

Deutscher Bundespräsident und polnischer
Staatspräsident weiter Schirmherren des DPJW
Den Beitrag des deutsch-polnischen Jugendaustauschs zu guten
nachbarschaftlichen Beziehungen und zur europäischen Integration
findet seit Jahren die Anerkennung des deutschen Bundespräsidenten und des polnischen Staatspräsidenten. Der amtierende Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das DPJW im Juni darüber
informiert, dass er gemeinsam mit dem polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda die Schirmherrschaft fortsetzen wird, die von den
damaligen Staatsoberhäuptern beider Länder im Jahr 2010 erstmals
übernommen wurde.
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