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Die zweiwöchige Sommerschule an der Szkoła Główna Handlowa (SGH) ist ein 

deutschsprachiges, interdisziplinär aufgestelltes Programm, das zum siebten Mal vom 27.08.17 

- 08.09.17 in Warschau stattgefunden hat und sich vorzugsweise an Studierende der 

Wirtschaftswissenschaften, Politikwissenschaft, Sozialwissenschaften, Geschichte und 

Medienwissenschaft richtet. Dieses Jahr wurde das Sommerschulprogramm unter dem Titel 

und Leitmotiv "Ein krisenfestes Verhältnis? Die Beziehungen zwischen Polen und Deutschland 

in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft“ durchgeführt. Dabei wurde ein grundlegendes Wissen 

über die Wirtschaft, Geschichte, Kultur sowie das Sozialleben Polens durch verschiedene 

Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik vermittelt. Die SGH als Ausbildungsstätte 

kann als eine der besten und renommiertesten Wirtschaftshochschulen in Europa bezeichnet 

werden. 

1) Bewerbungsverfahren 

Es gibt zwei voneinander unabhängige Bewerbungsverfahren. Die genauen Formalitäten 

werden auf den Internetseiten des DAAD und der Sommerschule detailliert beschrieben. Neben 

der Bewerbung um ein DAAD-Stipendium müssen sich die Studenten gleichzeitig auch um die 

Zulassung zur Sommerschule an der SGH bewerben. Bei beiden Verfahren ist u.a. die 

Einsendung eines Motivationsschreibens und ein Gutachten eines Hochschullehrers 

erforderlich.  

2) Programm 

a. Polens Wirtschaft 

Das Modul „Polens Wirtschaft“ ermöglichte einen Einblick in die Strukturen der polnischen 

Volkswirtschaft, Entwicklungen, Handelsbeziehungen zu Deutschland sowie in die 

Unternehmenswelt ermöglichen. In einigen Veranstaltungen berichteten die Experten über die 

Erfahrungen Polens während der Transformationsphase nach dem Zusammenbruch des 

Ostblocks sowie über die bis heute eng entwickelten Wirtschaftsbeziehungen zwischen 

Deutschland und Polen. Ergänzt wurde dieses Modul durch eine Veranstaltung zu den Themen 

des polnischen Energiemarktes sowie dessen Einbindung in die Energiepolitik der 

Europäischen Union. Die wichtige Bedeutung des Agrarsektors innerhalb der polnischen 

Wirtschaftsstruktur wurde ebenfalls behandelt. Erweitert wurde das Lehrangebot durch eine 

Vorlesung zur in Polen umstrittenen Thematik der Euro-Einführung. Nach einer Diskussion der 

Entwicklungen im polnischen Mediensystem seit dem Regierungswechsel im Jahr 2015 

erfolgte eine Exkursion zum polnischen Rundfunk Radio Polski. Hier wurde uns zum einen aus 
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der Perspektive eines Journalisten das Verhältnis zwischen Politik und Medien in Polen 

geschildert, zum anderen die Arbeit eines Hörfunkjournalisten gezeigt.  

Zudem wurden zwei Workshops angeboten, bei denen Berufspraktiker von ihren Erfahrungen 

in den deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen in einem internationalen Konzernumfeld 

referierten. Da die Automobilbranche eine besondere Stellung in der polnischen Wirtschaft 

einnimmt, veranstaltete die VW Bank Polski eine Veranstaltung, bei der die Entwicklung des 

polnischen Automobilmarktes thematisiert wurde. Des Weiteren wurden in einem 

interkulturellen Workshop der international tätigen Unternehmensberatung Accenture die 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Wirtschaftskultur zwischen Polen und Deutschland 

erläutert.  

b. Polens Sozialleben und sein Verhältnis zum deutschen Nachbarn 

Dieses Modul thematisierte die historischen Entwicklungen Polens bis zur Gegenwart sowie 

politischen Beziehungen zu Deutschland. Zu Beginn erfolgte ein Vergleich der beiden 

politischen Systeme. Einen Schwerpunkt nahmen gegenwärtige politische Ereignisse ein, bei 

denen Gemeinsamkeiten und Herausforderungen Deutschlands und Polens in der Europäischen 

Union debattiert wurden. Deutlich vertieft wurden diese Kenntnisse durch die Perspektive der 

deutschen Außenpolitik bei einem Besuch der Deutschen Botschaft in Warschau, in der neben 

gegenwärtigen politischen Herausforderungen die engen Wirtschaftsbeziehungen ausführlich 

diskutiert wurden. Das Themenfeld der Außenpolitik und der internationalen Beziehungen 

wurde durch Veranstaltungen zum Ukraine-Konflikt sowie zur Sicherheitspolitik zwischen 

Polen und Deutschland innerhalb der NATO-Strukturen erweitert.  

c. Polen ErFAHREN 

Dieses Modul ermöglichte einen umfassenden Blick mit vielen Führungen und Besichtigungen 

auf die polnische Kultur. Die Sommerschule startete mit einer ganztätigen Stadtführung, deren 

Schwerpunkt auf die Besichtigung der Warschauer Neustadt und Altstadt lag. So erfolgte auch 

ein Besuch im Warschauer Königsschloss. Ein weiterer Schwerpunkt dieses Moduls bezog sich 

auf die Kultur und Geschichte der polnischen Juden. Eine thematische Exkursion führte die 

Teilnehmer der Sommerschule auf die Spuren des jüdischen Warschaus, bei der u.a. das 

ehemalige Warschauer Ghetto, eine Synagoge sowie ein jüdischer Friedhof besichtigt wurden. 

In diesem Zusammenhang wurden die Kenntnisse im Museum Polin erweitert, das die 

Beschäftigung mit der Geschichte der polnischen Juden thematisiert. Eines der Höhepunkt 

dieser Sommerschule lag in einer dreitätigen Fahrt nach Krakau. Neben einer Führung durch 

das jüdisch geprägte Stadtviertel Kazimierz wurde die historische Altstadt einschließlich des 
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Wawel, der ehemaligen Residenz der polnischen Könige, besichtigt. Ebenfalls wurde auch die 

Salzmine Wieliczka besucht, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt und zu den beliebtesten 

Sehenswürdigkeiten Polens gehört. Darüber hinaus erfolgte eine Exkursion zur Gedenkstätte 

des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau. Des Weiteren erhielten wir eine praktische 

Einführung in die traditionelle polnische Handwerkskunst durch Mitglieder einer 

Volkskunstgruppe aus der Region Kurpie.  

 

d. Sprachkurs 

Für alle Teilnehmer war es obligatorisch einen polnischen Sprachkurs zu besuchen. Die Kurse 

wurden unterschieden zwischen Anfängern und Fortgeschrittenen. Ich habe am Anfänger-Kurs 

teilgenommen und möchte besonders herausstellen, dass die Sprachlehrerin sehr erfahren war 

und uns beim Start mit der polnischen Sprache ausgezeichnet geholfen hat. Der Fokus lag neben 

einer ersten Vermittlung von grammatikalischen Regeln auf einfache, alltagssprachliche 

Unterhaltungen. 

 

3) Betreuung und Unterbringung 

Alle Teilnehmer wohnten während des Aufenthalts in Warschau in Doppelzimmern im 

Studentenwohnheim „Dom Sabinki“, das fußläufig ca. 10 Minuten vom Hauptcampus und dem 

Warschauer Stadtpark Pole Mokotowskie entfernt liegt. Durch eine nahegelegene Metro-

Station konnte man innerhalb weniger Minuten schnell in das Zentrum der Stadt gelangen. 

Besonders hervorzuheben ist die ausgezeichnete Versorgung während des Aufenthalts in der 

polnischen Hauptstadt. Die Teilnehmenden erhielten jeden Tag ein sehr gutes typisch 

polnisches Frühstück und Mittagessen. Dies gilt im besonderen Maße für das Begrüßungs- und 

Abschiedsessen, bei dem wir liebevoll in Empfang genommen und verabschiedet wurden.  

 

4) Fazit 

Insgesamt war die Teilnahme an der Sommerschule in Warschau sehr bereichernd für mich, 

weil aus unterschiedlichen Perspektiven ein Blick auf die polnische Gesellschaft, Politik und 

Wirtschaft vermittelt bekommen habe. Somit kann ich gegenwärtige, politische Spannungen 

zwischen Deutschland und Polen besser einordnen. Mein Aufenthalt trug dazu bei, dass sich 

mein Interesse für Polen verstärken konnte. 
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Einen sehr großen Dank möchte ich an dieser Stelle an das gesamte Sommerschulteam 

aussprechen. Herr Prof. Dr. Jürgen Wandel und Frau Wandel haben sich immer um die Belange 

der Teilnehmer gekümmert und sind auf Wünsche der Teilnehmer eingegangen. Mein Dank 

gilt ebenfalls dem DAAD, der mir eine Teilnahme an der Sommerschule ermöglicht hat. 


