
Bericht zur Sommerschule in Warschau 

Im September habe ich an der Sommerschule in Polen/Warschau an der SGH (Szkoła Główna 

Handlowa) teilgenommen. Im Rahmen des GO-East Programms des DAAD habe ich die 

Möglichkeit bekommen mich intensiver mit dem Thema der deutsch-polnischen 

Beziehungen zu beschäftigen, eine Weile in Polen zu verbringen und natürlich auch neue 

Leute kennenzulernen. 

Das Land Polen ist mir nicht ganz fremd, ich habe schon einmal während eines 

Freiwilligenjahrs in Breslau gelebt und auch Warschau hatte ich vorher schon besucht, 

allerdings nur sehr kurz. Beim letzten Mal ist mir die Atmosphäre der Hauptstadt sehr kalt in 

Erinnerung geblieben, was nicht nur an der winterlichen Jahreszeit gelegen hat. Diesmal bin 

ich mit einem ganz anderen Bild zurückgekommen. 

Warschau platzt gerade aus allen Nähten, es gibt beeindruckend viele Hochhäuser und sehr 

moderne Bauten, die zwischen den sozialistischen Gebäuden aus der Erde sprießen und an 

vielen Stellen kann man Baukräne sehen, die noch mehr moderne Gebäude hochziehen. 

Mitten in der Stadt kann man den Kulturpalast erkennen, das wohl beeindruckendste 

Denkmal an den Sozialismus. Der Turm im Zuckerbäckerstil ist nicht ganz unumstritten und 

es wurde sogar zwischenzeitlich überlegt ihn abzureißen, was sich auf das geschichtlich 

belastete Verhältnis zwischen Russland und Polen und die starke Unterdrückung während 

des Sozialismus zurückführen lässt. Ähnlich wie das deutsch-polnische politische Verhältnis, 

wurden auch das polnisch-russische sehr stark durch die Geschichte geprägt. Zu nennen ist 

hier z.B. der Hitler-Stalin-Pakt. Eine weitere Belastung stellt der Flugzeugabsturz bei 

Smolensk dar.  

Auch die polnisch-russischen Beziehungen wurden während der Sommerschule thematisch 

erwähnt. Mit dem Thema „Vertraute Fremdheit? Die Beziehungen zwischen Polen und 

Deutschland in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft“ lag der Schwerpunkt zwar eher auf den 

deutsch-polnischen Beziehungen, für einen Gesamtüberblick war es jedoch sehr 

wissenswert.  

Von vielen der DozentInnen wurde die derzeitig rechts-konservative Regierung der PIS-Partei 

außerdem stark kritisiert, sowohl von deutschen, als auch polnischen. Diese baut ihre 

nationalistische Sichtweise immer weiter aus, beispielsweise durch eine neue 

Geschichtspolitik (Fokussierung auf z.B. die Helden des 2.WK) oder die starke Kontrolle der 

öffentlichen Medien. Der bisher extremste Schritt ist die Gesetzesänderung bezüglich des 

Verfassungsgerichts, so hat die Regierung nun die Macht, die VerfassungsrichterInnen selbst 

zu ernennen. Die Gewaltenteilung ist somit nicht mehr vorhanden und die EU hat bereits 

erste Maßnahmen ergriffen, jedoch sind ihre Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt und 

hinzu kommt die lange Dauer der Verfahren.  

Das Gesamtbild der Veranstaltungen mit wirtschaftlicher Thematik zeigt aber, dass Polen 

trotz seiner politisch kritischen Lage eine enorm starke Wirtschaft vorweist. Innerhalb der 

letzten 28 Jahre hat es wirtschaftlich, wie politisch eine enorme Transformation durchlaufen. 

Heute boomt die Wirtschaft z.B. besonders in den Bereich der neuen Technologien. 



Der mit Abstand wichtigste Handelspartner Polens ist Deutschland, sowohl für In-, als auch 

Exportgeschäfte. Das politische Klima und auch die Angriffe gegenüber Deutschland hatten 

bisher noch keinen negativen Einfluss auf die Wirtschaft oder die wirtschaftlichen 

Beziehungen zu Deutschland. 

Auch zur Geschichte Polens hatten wir einige Veranstaltung. Besonders interessant und 

ebenfalls häufig erwähnt war die Dreiteilung Polens. Die Rzeczpospolita wurde 1772/93/95 

unter den geografisch angrenzenden Mächten Preußen, Habsburg und dem Russischen 

Zarenreich aufgeteilt. Erst 1918, mit dem Ende des zweiten Weltkriegs erscheint Polen 

wieder als souveräner Staat auf der Landkarte. Dieses historische Ereignis und die 

Okkupation Ostpolens durch die SU und der Nazi-Deutschlands von Westpolen 1939 (durch 

den Hitler-Stalin-Pakt), die Nazi-Deutschlands 1940 und die erneute Okkupation durch die SU 

führen zu einem nationalen Trauma des Souveränitätsverlusts und prägen heute das 

nationale Geschichtsnarrativ, welches die PIS-Partei in der letzten Zeit deutlich in den Fokus 

der Gesellschaft gerückt hat. In Bezug darauf ist es für Polen, besonders unter der jetzigen 

Regierung, immer wieder schwierig die starke Stellung Deutschlands in der EU zu 

akzeptieren und durchaus eine Belastung für das deutsch-polnische Verhältnis.  

Ein anderer geschichtlicher Aspekt, welcher während der Sommerschule thematisch 

fokussiert wurde, ist die Geschichte der polnischen Juden. So haben wir z.B. das moderne 

Museum Polin und die Gedenkstätte Auschwitz besucht. Außerdem habe wir eine 

Stadtführung zu der Geschichte der Warschauer Juden bekommen, die natürlich besonders 

das Leben während der Nazi-Zeit und das Warschauer Ghetto behandelt hat. Die Thematik 

ist sehr spannend, da die jüdische Minderheit vor dem 2.WK einen großen Anteil der 

Bevölkerung ausmachte. In Warschau beispielsweise waren bis 1940 1/3 der Bevölkerung 

jüdisch. Ich fand es sehr schwierig, als wir die letzten, aus dem Ghetto übrig geblieben 

Häuser besichtigt haben und man offensichtlich sehen konnte, dass sie komplett verfallen. 

Unsere Stadtführerin meinte dazu, dass es anzunehmen ist, dass sie irgendwann abgerissen 

werden und durch moderne Häuser ersetzt werden. Ein Teil der Warschauer Stadtgeschichte 

und ein wichtiges Mahnmal/bzw. ein Erinnerungsort für die Gräuel der Nazi-Zeit würden 

somit verloren gehen. Diese Tatsache fand ich aus kulturhistorischer Sicht sehr bedenklich. 

Auch über den Holocaust haben wir neues Wissen erlangt, das Thema ist natürlich nicht 

einfach und immer sehr intensiv, trotzdem fand ich es sehr gut, dass wir auch die 

Gedenkstätte Auschwitz besucht haben. Die Führung war gut gestaltet und auch wenn man 

es sich nie vorstellen werden kann, wie die Verhältnisse waren, so ist ein Besuch der 

Gedenkstätte aufschlussreich, um sich allein die Dimensionen zu verwirklichen. 

Insgesamt war der Ausflug nach Krakau auch eine sehr schöne Gelegenheit, um die 

historische Hauptstadt Polens genauer kennenzulernen. Im Gegensatz zu Warschau wurde 

sie während des 2.WK kaum zerstört und deshalb sind heute immer noch viele historische 

Gebäude erhalten und mittlerweile auch gut restauriert. Bei der Stadtführung hat mir 

besonders das Viertel Kazimierz gefallen, welches früher fast ausschließlich von Juden 

bewohnt wurde. Heute ist das Leben hier wieder neu erwacht und neben vielen Restaurants 

und Cafés gibt es sogar noch eine aktiv genutzte Synagoge. Momentan setzten sich wieder 

mehr PolInnen mit ihren jüdischen Wurzeln auseinander oder praktizieren ihren jüdischen 

Glauben. 



Ebenfalls interessant war der Besuch im Radio Polska, das größte öffentliche Radio in Polen, 

mit fünf unterschiedlichen Kanälen. Es war sehr aufschlussreich, was uns neben der 

Besichtigung einiger Studios, über die unterschiedlichen Sender erzählt wurde. Auch über 

die Pressefreiheit, bzw. das Eingreifen der jetzigen Regierung in die öffentlichen Medien 

haben wir diskutiert und wir durften den Aufnahmesaal von Władysław Szpilman 

besichtigen. Eine wichtige Persönlichkeit des Radio Polska, dessen Lebensgeschichte in 

Polańskis „Pianist“ erstmals veröffentlicht und später auch verfilmt wurde. 

Eine Tatsache, die im Bezug zu den deutsch-polnischen Beziehungen leider immer noch 

auffällt, ist ein häufig negatives Bild gegenüber Polen und Polinnen in der deutschen 

Gesellschaft. Oft wird aus deutscher Perspektive etwas herablassend in Richtung unseres 

östlichen Nachbarlands geschaut. Bezüglich dieser Tatsache, die umgekehrt nicht so 

ausgeprägt, bzw. das Bild der Deutschen in Polen durchaus positiver ist, finde ich es sehr 

schön, dass wir die Möglichkeit hatten, das Land genauer kennenzulernen. Für einige war es 

der erste Besuch in Polen und die meisten sind mit einer positiven Haltung zurückgefahren.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ich in diesen zwei Wochen sehr viele neue Aspekte 

über Polen kennengelernt habe. Auch wenn ich normalerweise keinen wirtschaftlichen 

Schwerpunkt in meinem Studium habe, sondern einen kulturhistorischen, hat es mir Spaß 

gemacht mal aus einer anderen Perspektive das Land zu betrachten. Die Organisatoren 

haben sich sehr viel Mühe gegeben, dass wir so viel unterschiedliche Aspekte wie möglich 

mitbekommen und viel von Warschau und auch Krakau sehen. Auch die Stimmung in der 

Gruppe war sehr angenehm und ich konnte viele neue Kontakte knüpfen. 

Abschließend kann ich es also nur sehr weiterempfehlen, an einer Sommerschule 

teilzunehmen, wenn man die Möglichkeiten dazu hat.  

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Szpilman

