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Wie leben Jugendliche in Polen?

Das Leben der Jugend lichen in Polen unterscheidet sich
immer weniger von dem ihrer deutschen Altersgenossen. Die Freizeitaktivitäten und das Konsumverhalten sind durchaus vergleichbar. Computerspiele und
SMS-Nachrichten prägen ebenso den Alltag polnischer
Schüler und Studenten wie Musikhören und Shoppen.
Dabei spielt es allerdings eine Rolle, ob man in der
Stadt oder auf dem Land wohnt.
Im Vergleich zu Deutschland gibt es aber auch Unterschiede, insbesondere im Umgang mit traditionellen
Werten und der Religion. Viele junge Polen nehmen
beispielsweise an Wallfahrten teil, die manchmal
mehrere Tage dauern und als großes Ereignis gelten −

am bekanntesten sind die Jugendwallfahrten nach
Tschenstochau.
Der Freundeskreis und das Familienleben spielen im
Alltag auch noch eine wichtige Rolle, insbesondere
zu Feiertagen oder wenn es darum geht, Traditionen
gemeinsam zu pflegen.
Stark ausgeprägt ist bei vielen polnischen Jugendlichen
auch der Wunsch nach einem guten und qualifizierten
Bildungsabschluss. Daher besuchen sie in ihrer Freizeit oft private Fortbildungskurse und streben nach
dem Abitur einen schnellen Studienabschluss an. Auch
Auslandsaufenthalte stehen hoch im Kurs.

Przystanek Woodstock
Seit 1995 findet im Sommer in
Polen das gigantische RockFestival Przystanek Woodstock
„Haltestelle Woodstock“ statt.
Die Idee des Festivals ist es, allen Menschen „Danke“ zu sagen,
die jedes Jahr im Rahmen der
Spendenaktion des „Großen Orchesters zur Weihnachtshilfe“

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy bei der
Sammlung von Spenden für Kinderkrankenhäuser mithelfen. Mit mehreren hunderttausend,
überwiegend jugendlichen Besuchern, die zu dem
Musik- und Kulturevent kommen, ist die „Haltestelle“ das größte „Umsonst & Draußen-Festival“
in Europa.
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Freizeitbeschäftigungen im Vergleich
Pomagać innym, pracować na rzecz innych
Anderen Menschen helfen oder wohltätig arbeiten
Obijać się, leniuchować
Faulenzen
Korzystać z internetu
Im Internet surfen
Czytać książki
Bücher lesen
Czytać gazety
Zeitungen oder Zeitschriften lesen
Chodzić do restauracji, pubu
Ins Restaurant, in die Kneipe gehen
Uprawiać sport
Sport treiben
Chodzić do kina
Ins Kino gehen
Pracować, zarabiać dodatkowe pieniądze
Jobben, zusätzliches Geld verdienen
Chodzić na prywatki
Auf eine Fete gehen
Telefonować do znajomych
Mit Freunden / Bekannten telefonieren
Oglądać TV
Fernsehen
Podróżować
Reisen
Spotykać się ze swoim chłopakiem / dziewczyną
Sich mit dem Freund / der Freundin treffen
Przebywać z przyjaciółmi
Zeit mit Freunden verbringen
Słuchać dobrej muzyki
Gute Musik hören
Polen

Deutschland

(Quelle: Młodzi Polacy i młodzi Niemcy w Nowej Europie, S. 326)
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