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Rheinische Küche

POLEN
Polen (NEU im Austauschangebot am RSG)
Austausch mit XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im Bolesława Prusa in Warschau

Ziele
Der Austausch mit dem zweitgrößten Nachbarn Deutschlands ermöglicht sowohl den polnischen als auch den deutschen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern ein gegenseitiges Kennenlernen und die Entwicklung
einer Empathie füreinander. Unsere Schüler_Innen erhalten durch die
Begegnung und Zusammenarbeit mit ihren polnischen Partnerinnen
und Partnern einen direkten Zugang zur aktuellen Lebenswirklichkeit
in Polen. Der Charakter des Austausches (Jugendbegegnung) ermöglicht den Aufbau von persönlichen Kontakten, welche den besten
Weg zum Abbau von Vorurteilen bieten. Zudem wird ein Besuch in der
pulsierenden und sich rasch entwickelnden Hauptstadt von Polen ein
bereicherndes Erlebnis für jeden jungen Menschen sein.
Zeitlicher und organisatorischer Rahmen
Unsere Partnerschule, deren offizieller Name XXXV Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa

Haus de
r Gesch
ichte

ist, befindet sich im zentrumsnahen, am rechten Ufer der Weichsel
gelegenen Stadtviertel von Warschau, das als Saska Kępa bekannt
ist. Hinter dem nicht leicht auszusprechenden Namen der Schule, der
dazu noch an einen bedeutenden polnischen Schriftsteller, nämlich
Bolesław Prus, erinnert, verbirgt sich das 35. allgemeinbildende Lyzeum mit bilingualem Zweig. Als Schultyp entspricht unsere Partnerschule jahrgangsmäßig der Oberstufe eines deutschen Gymnasiums.
Deswegen richtet sich das Austauschangebot in erster Linie an diese
Gruppe von Schüler_Innenn. Die beiden Austauschbegegnungen (in
Deutschland und in Polen) umfassen jeweils eine Woche. Die Begegnung in Deutschland wird von einem mehrtägigen vor- und nachbereitenden Seminar begleitet.
Programm
Der Austausch mit unserer Warschauer Partnerschule, der seit 2018
vorbereitet wurde, stellt ein neues Angebot am Rhein-Sieg-Gymnasium
dar. Die erste Austauschbegegnung hat im Herbst 2019 am RSG stattgefunden und stand unter dem Motto: Was uns verbindet oder auch unterscheidet: gemeinsam erleben, lernen und kennen lernen. Die Förderung durch das Deutsch-Polnische Jugendwerk hat uns ermöglicht, eine

interessante und spannende Woche mit unseren Gästen aus Warschau
zu verbringen. Zu unseren Programmpunkten gehörten u.a. gemeinsames Klettern, Wandern, ein Kölsch-Sprachworkshop, Erkundung der
Stadt Köln und Begegnung mit der neueren deutschen Geschichte im
Bonner Haus der Geschichte. Bei diesen Gelegenheiten haben wir uns
zusammen mit unseren Gästen aus Warschau Gedanken über Unterschiede und Ähnlichkeiten, die es zwischen uns gibt, gemacht.
Neben dem offiziellen Programm blieb noch genügend Zeit, um das
Leben in der Gastfamilie kennen zu lernen. Auch persönliche Unternehmungen mit der jeweiligen Partnerin/dem jeweiligen Partner
kamen bei allem nicht zu kurz.
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