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Voneinander lernen – das Manuskript zum Audio 
 
In diesem Jahr feiert das Deutsch-Polnische Jugendwerk sein 20-jähriges Bestehen. 
Es hat Jugendliche und Lehrer in Deutschland und Polen eingeladen, einen 
Kulturtag zu organisieren. Magdalena Surowiec, polnische Assistenzlehrerin am 
Gymnasium Traben-Trarbach, hat dies im Rahmen ihrer Polnisch AG umgesetzt. Sie 
kam über das COMENIUS-Programm der EU nach Deutschland. Beatrice Warken hat 
sie besucht. 
 
Magdalena Surowiec: 
"Nazywam sie Magdalena Surowiec, pochodze z Polski, mam 24 lata, ukonczylam studia 
germanistyczne. Studiowalam w Polsce i w Niemczech." ["Ich heiße Magdalena Surowiec, 
komme aus Polen, bin 24 Jahre alt, habe das Germanistikstudium abgeschlossen. Ich 
habe in Polen und in Deutschland studiert."] 
 
Sprecher: 
24 Jahre ist sie alt, Magdalena Surowiec aus Polen. Sie hat in Polen und in Deutschland 
Germanistik und Deutsch als Fremdsprache studiert. Nach Ende ihres Studiums war für 
sie klar: sie will als Lehrerin an einer Schule unterrichten. In ihrem Heimatland ist es nicht 
leicht, eine Stelle als Deutschlehrerin an einer Schule zu finden. Immer mehr Jugendliche 
wollen als zweite Fremdsprache Spanisch und nicht Deutsch lernen. Da kam ihr das 
COMENIUS-Programm der Europäischen Union für angehende Lehrkräfte gerade recht: 
 
Magdalena Surowiec: 
"Ich habe eine Anzeige an der Uni gesehen und habe mir gedacht 'Wieso nicht?' Damals 
habe ich über das COMENIUS-Programm im Internet gelesen und ich habe mir gedacht, 
dass es eine gute Chance für mich wäre. Denn ich denke, dass nur wenige Leute eine 
Chance haben, im Ausland zu unterrichten." 
 
Sprecher: 
Ihre Anfangsängste, was sie in der ihr unbekannten Stadt erwarten würde, waren bald 
überwunden. Am Gymnasium gibt sie Förderunterricht in Deutsch. Außerdem initiierte sie 
unter anderem zwei Projekte in Zusammenarbeit mit polnischen Schulen: eine 
Brieffreundschaft mit einer Grundschule und einem Gymnasium in Widelce sowie Porträts 
der eigenen Schulen in Traben-Trarbach und Breslau. Schulleiter Heinz Herrmann ist 
besonders zufrieden mit der Zusammenarbeit mit polnischen Partnern: 
 
Heinz Herrmann:  
"Wir pflegen seit vielen Jahren europäische Freundschaften mit vielen, vielen Schulen, 
haben unter anderem auch drei polnische Schulen mittlerweile kontaktiert, haben mit 
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polnischen Schulen die beste Erfahrung gemacht und haben uns darüber gefreut, dass 
uns eine solche Assistentin aus Polen zugeteilt wurde." 
 
Sprecher: 
Ganz besonders am Herzen liegt der "Magda" – wie sie von ihren Kollegen und 
Kolleginnen inzwischen genannt wird – allerdings ihre Polnisch AG: Sie organisierte für die 
Schüler bereits eine "polnische Nacht", in der die Schüler zum Beispiel "Hochzeit auf 
Polnisch" feierten. Für den polnischen Tag des Deutsch-Polnischen Jugendwerks im Juni 
2011 wurden mehrere Veranstaltungen zum Thema "Sitten, Bräuche und Traditionen" 
vorbereitet. Die AG kommt bei den Fünft- und Sechsklässlern sehr gut an. Was sie 
besonders mögen: 
 
SchülerInnen:  
"Die Filme. Bolek e Lolek. / Lolek und Bolek. Noch einen mit 'nm Maulwurf. Die Hochzeit. / 
Vor dem Osterfest, wo der Winter verabschiedet wird. Da werden so Puppen gebaut, und 
die werden angezündet und dann in den Bach geworfen. / Fetter Donnerstag. Da essen 
die Leute in Polen ganz viele Berliner." 
 
Sprecher: 
Wenn Magdalena Surowiec zurückkehrt nach Polen, wird sie viele Erfahrungen 
mitnehmen. Eine ist für sie jedoch die wichtigste: 
 
Magdalena Surowiec:  
"Ich habe viel gelernt, wenn es um den Umgang mit den Schülern geht. Also jetzt weiß ich, 
worauf ich aufpassen muss. Jetzt weiß ich, wie ich auf das Verhalten der Schüler 
reagieren muss, jetzt weiß ich, dass ich auf bestimmte Verhaltensweisen sofort reagieren 
muss."  
 
Sprecher: 
Und die Schüler? Wie kamen sie mit der Lehrerin aus Polen klar?  
 
Schülerinnen: 
"Also, ich finde [den] Unterricht eigentlich ganz okay, nur halt 'n bisschen anders als bei 
jemand Deutschem, weil die auch manche Sachen nicht so gut erklären kann. / Manchmal 
ist sie nicht so lieb zu uns, aber manchmal ist sie auch ganz schön nett." 
 
Sprecher: 
Neue COMENIUS-Assistenzlehrer und -lehrerinnen werden nach Traben-Trarbach 
kommen. Auch für sie wird das zutreffen, was für die 24-Jährige galt: Vieles ist neu, 
anders als im Heimatland. Unsicherheiten und das Gefühl der Einsamkeit müssen 
überwunden werden. Und wie stehen die Schüler zu einer neuen Lehrerin, einem neuen 
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Lehrer aus dem Ausland? Leonie aus der fünften Klasse sieht das ziemlich locker. Nur 
eine Bedingung hat sie: 
 
Leonie: 
"Wenn sie aus Polen ist, wird 's eher Langweiliges sein, weil aus Polen haben wir dann ja 
ganz schön viel gelernt, und dann interessiert uns das meiste wahrscheinlich gar nicht 
mehr. Mich würden eher Leute interessieren, die aus Afrika oder so kommen." 
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