1) Schule in Polen

Berufsausbildung

szkoła zawodowa
Berufsschule
2–3 Jahre

Abitur

liceum
ogólnokształcące (LO)
Allgemeinbildendes
Lyzeum
3 Jahre

Abitur und
Berufsausbildung

Abitur und
berufliche
Grundbildung

technikum
Technisches Lyzeum

liceum proﬁlowane
Fachlyzeum

4 Jahre

3 Jahre

gimnazjum Gymnasium / Mittelschule
3 Jahre
szkoła podstawowa Grundschule
6 Jahre
zerówka Vorschule
1 Jahr

Aufgabe:
Vergleiche das
polnische Schulsystem
mit dem deutschen.
Welche Gemeinsamkeiten und welche
Unterschiede
gibt es?
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Wusstest du schon, dass ...
... sich die Schüler in Polen über ein Zeugnis voller 4er czwórki und 5er piątki
freuen, da das Notensystem anders als in
Deutschland ist? Daran muss man sich
als deutscher Schüler in Polen erst einmal
gewöhnen!

5
Schule und Studium

Die Ausbildung genießt bei polnischen Jugendlichen
einen hohen Stellenwert. Nicht zufällig schneidet Polen
bei den PISA-Studien der vergangenen Jahre teilweise
besser als Deutschland ab.
Nach der sogenannten „nullten Klasse“ und der sechsjährigen Grundschule gehen die Jugendlichen gemeinsam
für drei Jahre auf das Gymnasium,
das im Gegensatz zu Deutschland für
alle verbindlich ist.

Eine wichtige Rolle spielen in Polen aber auch die
zahlreichen privaten Hochschulen. Außer dem regulären Studium gibt es auch die Möglichkeit zum
Fernstudium sowie zum Abendstudium. Fern- und
Abendstudium sind kostenpﬂ ichtig und werden häufig
neben der Arbeit oder an Wochenenden absolviert.

Am Ende entscheidet eine Prüfung,
ob die Jugendlichen auf das Lyzeum
wechseln dürfen, das am ehesten dem
deutschen Gymna sium entspricht.
Dort erwerben sie nach weiteren drei
Jahren die sogenannte Matura, also
die Hochschulreife.
Wer in der Prüfung am Ende der
Gymnasialzeit keine guten Ergebnisse hat oder nicht auf das Lyzeum
wechseln möchte, besucht dann häufi g ein Technikum oder eine Berufsschule, die mit einem Fachabschluss
beendet wird.
Für diejenigen, die studieren möchten, sind die großen staatlichen
Universitäten in der Regel die erste
Wahl.

Deutsch an polnischen Schulen
An fast allen Schulen in Polen wird Englisch
unterrichtet, doch über ein Drittel aller Schüler
lernt auch Deutsch als Fremdsprache.
Viele junge Polen reisen häufi g nach Deutschland
oder haben Verwandte dort. Daher sind sie oft
recht gut informiert über ihr westliches Nachbarland. In Deutschland sind die Kenntnisse über
Polen bei Jugendlichen dagegen häufig eher gering.
Mittlerweile gibt es aber über 300 Schulpartnerschaften zwischen beiden Ländern, die ein besseres
Kennenlernen sowie den Abbau von Vorurteilen zum
Ziel haben.
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