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Der Stand des Bildungswesens für die Minderheiten in Polen ist miserabel. Je drei Jahre 

erscheint ein Bericht von Experten des Europarates, welche die Realisierung der Einträge in der 

Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen überprüfen. Und jedes Mal wird 

festgestellt, dass der Eintrag über die Erschaffung eines Netzwerkes von Schulen, in welchen die 

Unterrichtssprache, die der einzelnen nationalen Minderheiten sein würde, immer noch nicht 

realisiert wurde.  

Die Experten unterstreichen immer wieder, dass das in größten Teil bestehende System, welches als 

3 zusätzliche Unterrichtsstunden der Minderheitensprachen realisiert wird, weder dem europäischen 

Standard, noch den Verpflichtungen der polnischen Regierung entspricht. 

Seit Jahren wird dieses Thema, vor allem bei dem deutsch-polnischen Runden Tisch angesprochen. 

Seit Jahren aber auch erfolglos. 

Ein kleiner Erfolg auf diesem Weg ist die Erschaffung einer Motivation zur Gründung der 

bilingualen Schulen und Klassen. Wir wissen jedoch, dass in Wirklichkeit der Staat dafür sorgen 

sollte, dass auf Gebieten die von Ukrainern, Litauern, Deutschen und Weißrussen bewohnt werden, 

Netzwerke von Schulen, in denen in den jeweiligen Minderheitensprachen unterrichtet wird, 

entstehen sollten. 

Es sieht jedoch nicht danach aus, dass in kürzester Zeit so eine Absicht bestehen würde. Bei dem 

Unterricht der Minderheitensprache, sollte auch die Geschichte der Länder beigebracht werden, also 

die von Ukraine, Litauen, Weißrussland oder Deutschland. 

Leider sind es nur 30 Stunden für eine Bildungsetappe. Obwohl nur ein Bruchteil des Systems 

besteht, wird er wohl trotzdem misstrauisch angesehen, da im Sejm die Anfrage 1051 aufgetaucht 

ist, die von den Abgeordneten von Kukiz 15 gestellt wurde. Unter anderen sind darin folgende 

Fragen enthalten: 

- Wird in diesen Schulen ein anderer, als in den polnischen öffentlichen Schulen, 

Geschichtslehrplan realisiert? 

- Nach welchen Kriterien wird eine Publikation, in nicht polnischer Sprache, in die Bibliotheken der 

oben genannten Schulen eingeführt? 

- Wer überprüft die fremdsprachlichen Publikationen in den oben genannten Bibliotheken? 

- Wer überprüft die fremdsprachlichen Publikationen unter den Aspekt der Übereinstimmung mit 

der polnischen Geschichtsschreibung? 

Die Fragen sind sehr eindeutig. Den Abgeordneten geht es nicht um die Entwicklung des 

Bildungswesens für nationale Minderheiten, sondern um deren ideologische Kontrolle. Es ist auf 

jeden Fall sinnvoll die Anfrage 1051 zu lesen, um die Absichten der Abgeordneten zu erkennen. Wir 

warten auf das weitere Schicksal dieses Dokumentes.  
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