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Teil 1: Polen begrüßt die Deutschen 

Wie fing alles an? 

Am Anfang war ein Name: Franz Conrads. Und dieser Franz Conrads war bis 1932 Direktor am 

Aufbaugymnasium in Habelschwerdt und nach dem Zweiten Weltkrieg Leiter des Progymnasiums in 

Bedburg (NRW). Wenn man also will, ein „gemeinsamer“ Direktor. 

Nach der Schließung des Lehrerseminars in Habelschwerdt in den 20er Jahren des 20. Jhs. wurde der 

aus dem Rheinland stammende Franz Conrads Gründungsdirektor der neuen staatlichen Regelschule 

in Habelschwerdt , die im Gebäude des Lehrerseminars eröffnet wurde und an der begabten 

Schülerinnen und Schülern aus der Umgegend die Möglichkeit gegeben wurde, die Allgemeine 

Hochschulreife zu erwerben. Franz Conrads war ein sehr engagierter Pädagoge und Zeitgenosse (unter 

anderem war er jahrelang Vorsitzender und später Ehrenvositzender des Glatzer Gebirgsvereins). 

Unter seiner Ägide wurde die Schule in Staatliche Felbiger-Aufbauschule umbenannt. Nach den 

Wirren des Krieges kehrte er in die Heimat seiner Familie zurück, nämlich nach Bedburg, wo er 1946 

beauftragt wurde, die von den Nazis geschlossene höhere Schule wieder aufzubauen (zunächst 

allerdings nur in Form eines Progymnasiums). In späterer Zeit wurde diese Schule weiter ausgebaut 

und erhielt den Namen Silverberg-Gymnasium.  

In Zusammenhang mit der von Frau Direktorin K. Magierowska-Kasza durchgeführten Renovierung 

unserer historischen Schulaula in Habelschwerdt in den Jahren 2008/9 und der Suche nach 

historischen Fotos der ehemaligen deutschen Direktoren der Schule stieß  Herr Heribert Wolf von der 

Habelschwerdter Heimatgemeinschaft auf die o.g. Verbindung zwischen Habelschwerdt und Bedburg 

in Gestalt des Direktors Franz Conrads. Ihm verdanken wir also den Anstoß zum Aufbau unserer 

Schulpartnerschaft. Die konkreten Kontakte zur Schulleitung in Bedburg in Nordrhein-Westfalen hat 

dann unser Habelschwerdter Fremdsprachenlehrer Herr H.-P. Keuten (der selbst ebenfalls im 

Rheinland geboren ist, dessen Familie mütterlicherseits aber aus Wölfelsdorf stammt) hergestellt. Auf 

deutscher Seite lag die konkrete Planung und Durchführung des Austausches in den Händen von Frau 

Dr. K. Angelike und Frau N. Högemann sowie auf polnischer Seite in den Händen von Frau A. 

Karpińska-Jach, Frau L. Brzezicka sowie Herrn H.-P. Keuten.  

Und so begann unser unvergessliches Abenteuer mit den Nachbarn aus Deutschland. 

Was haben wir gemacht? 

Es war Donnerstag, der 16. Juni 2011. Ungeduldig und erwartungsvoll standen wir auf dem 

Habelschwerdter Bahnhof und warteten auf die Ankunft des Zuges, der die deutschen Gäste zu uns 



bringen sollte. Manche waren ein bisschen nervös, andere nahmen es gelassen und wieder andere 

freuten sich darauf, endlich ihre deutschen Austauschpartner kennen lernen zu können, mit denen sie 

z.T. schon seit einigen Monaten in E-Mail-Kontakt gestanden hatten. Endlich, mit ein paar Minuten 

Verspätung, rauschte der Zug in den Bahnhof ein. Und jetzt waren endgültig alle aufgeregt und 

gespannt, was passieren würde. Der Zug hielt an und die Gruppe der Deutschen mit ihren Lehrerinnen 

stieg aus – ermüdet und von der langen Reise vollkommen fertig, aber glücklich, am Ziel 

angekommen zu sein. Und der Austausch konnte endlich beginnen. Alle begrüßten sich, als ob man 

sich schon Jahre kennen würde. Schnell hatte jeder seinen Partner gefunden und das persönliche 

Kennenlernen war sehr herzlich – wie gut, dass Jugendliche keine Grenzen und Barrieren kennen! 

Gleich entwickelten sich lebhafte Gespräche, die wir beim anschließenden gemeinsamen Mittagessen 

fortsetzen konnten. Nach dem Essen begleiteten wir die Deutschen erst einmal zu ihrer Unterkunft, wo 

sie sich einquartieren und frisch machen konnten.  

Am Nachmittag haben wir uns dann bei sonnigem Wetter zu gemeinsamen Kennenlernspielen auf  der 

Wiese vor der Unterkunft getroffen. Bei der Vorbereitung und Organisation dieser Spiele war ich 

maßgeblich beteiligt, und es hat mir große Freude bereitet, einige gute Ideen aus dem dpjw-Buch für 

Schülerbegegnungen auszusuchen und vorzubereiten. Bei den Kennenlernspielen haben wir viel 

gelacht, so zum Beispiel bei „Cip-cap" oder "wie geht‘s?“. Da unsere Freunde kein Polnisch konnten, 

haben wir entweder auf Deutsch oder auf Englisch gespielt.  

Unser Programm war reich an unterschiedlichen Attraktionen. Wir haben unsere deutschen Freunde in 

unsere Schule mitgenommen, so dass sie sehen konnten, wo wir unseren Schulalltag verbringen und 

wie der Unterricht und das Schulleben in Polen aussieht. Danach haben wir in deutsch-polnischen 

Paaren eine Stadtrallye gemacht. Das ist auf großes Interesse gestoßen, denn wir konnten mit unseren  

Partnern zusammenarbeiten und bekamen es auch irgendwie hin, uns mit ihnen zu verständigen. Das 

war super! Die besten Mannschaften sind mit originellen Preisen belohnt worden. Wir waren auch in 

Breslau, wo wir u.a. das Edith-Stein-Haus besucht haben. Dort haben wir auch einen Vortrag der in 

Habelschwerdt geborenen Historikerin M. Ruchniewicz zum Thema der Nachkriegsgeschichte der 

Grafschaft Glatz sowie der deutsch-polnischen Versöhnung gehört. Das war sehr interessant und 

lehrreich.  

Ein Höhepunkt des Programms war der "Bunte Abend", den wir veranstaltet haben. Die polnischen 

Familien haben keine Mühen gescheut, um den Gästen eine reiche Auswahl an traditionellen 

polnischen Gerichten zu präsentieren. Nach dem Büfett gab es eine Diskussionsrunde mit Zeitzeugen 

aus Habelschwerdt und den umliegenden Orten, d.h. zwei Deutschen aus Bad Kudowa, die nach dem 

Krieg in ihrer Heimat geblieben sind und bis heute hier leben, einer Deutschen, die 1946 als Kind mit 

ihrer Familie vertrieben wurde, sowie einem Polen, der aus den ehemaligen ostpolnischen Gebieten 

(der heutigen Ukraine) vertrieben und nach dem Krieg in der Grafschaft Glatz angesiedelt wurde. Die 

Jugendlichen aus Polen und aus Deutschland hörten den Berichten der vier Zeitzeugen gespannt zu 

und stellten anschließend viele Fragen. 

Nach Ende des offiziellen Teils gab es noch ein Konzert der Schulrockband "MOZG". Das war toll! 

Wir sangen und tanzten bis in die Nacht hinein und hatten viel Spaß zusammen.  

Am Samstag haben wir die Stadt Glatz einschließlich des unterirdischen Festungslabyrinths besucht, 

waren beim DFK Glatz eingeladen (unter anderem zur Pizza) und besuchten nachmittags die 

Tropfsteinhöhle im Klessengrund. Abends waren wir noch auf einem Konzert der Musikschule 

Habelschwerdt im Rathaussaal, und der Abend klang aus mit einem gemeinsamen Grill. 



Insgesamt hat mir der Austausch sehr gefallen. Da ich schon mehrmals an einem Austausch 

teilgenommen habe, kann ich vergleichend sagen, dass die Verständigung mit unseren ausländischen 

Nachbarn mit zunehmendem Alter eigentlich immer besser klappt. Zumindest für meinen Teil kann 

ich das behaupten. Die Stimmung war einfach großartig, und die Deutschen planen auch schon einen 

privaten Besuch in Polen im kommenden Jahr. Sie sind halt gut drauf, die Deutschen!   

Wirklich tolle Erlebnisse 

Die Vorbereitung des Austauschprogramms war recht anstrengend (so wurde u.a. auch die Broschüre 

„Gemeinsam Geschichte erleben“ dank der Unterstützung des dpjw verfasst und gedruckt), aber 

schließlich hat es sich gelohnt, denn wir konnten auch an Workshops teilnehmen (z.B. zum Thema 

Vorurteile) und haben in Gruppen Poster zum Thema der deutsch-polnischen Geschichte und auch der 

Geschichte unserer Region und unserer beiden Schulen hergestellt.  

Abends erwartete uns immer irgendeine Überraschung, ein Bunter Abend, ein Konzert, gemeinsames 

Grillen oder auch Ausflüge mit den Partnern in den Ort. So haben wir gemeinsam mit unseren neuen 

Freunden eine unvergessliche Zeit erlebt.  

Entsprechend schwer fiel allen der Abschied. Wir hatten kaum mehr als eine Woche miteinander 

verbracht, aber alle waren einander ans Herz gewachsen, so dass die Tränen beim Abschied flossen. 

Die Umarmungen und Verabschiedungen wollten kein Ende nehmen, und fast wäre der Zug schon 

ohne die Deutschen wieder abgefahren … 

Und der Trennungsschmerz hielt auch nach der Abreise der Deutschen an. Aber da wissen sich 

Jugendliche des 21. Jahrhunderts guten Rat, denn wozu gibt es das Internet und Facebook. Dort haben 

wir gemeinsam mit den Deutschen die Tage bis zu unserem Gegenbesuch in Deutschland gezählt. Tag 

für Tag, Woche für Woche wurde die Zahl immer kleiner, bis der Kalender endlich den 22. September 

2011 anzeigte und wir nach Bedburg abfuhren. 

 

Teil 2: Deutschland begrüßt die Polen 

Facebook war also unser Lebensretter. Wie oft haben wir geschrieben, dass wir es nicht erwarten 

können, bis wir endlich nach Deutschland fahren. Wir warteten und warteten, bis es schließlich so weit 

war! 

Unsere Reise nach Deutschland war schrecklich ... Vom Einstieg in den Bus in Glatz bis zur Ankunft 

in Bedburg vergingen sage und schreibe ... 17 Stunden! Ich würde nicht sagen, dass dies gerade wenig 

war, aber trotzdem - seien wir ehrlich – war es eine amüsante Reise.  

Jeder normale Mensch wäre nach solch einer Reise fertig, todmüde und apathisch. Aber wir doch 

nicht! Wir waren vollkommen aus dem Häuschen und konnten es nicht abwarten, endlich die 

Gesichter wiederzusehen, die wir drei Monate lang vermisst hatten!  

Zunächst setzte uns der Bus morgens in Köln vor dem Dom ab, nur noch eine kurze Bahnfahrt vom 

Ziel unserer Reise entfernt. Als wir dann endlich auf dem kleinen Bedburger Bahnhof ausstiegen, 

kamen uns unsere Austauschpartner schon entgegen und begrüßten uns herzlich. Wir fuhren dann 

zunächst in unsere Gastfamilien, bei denen wir die nächsten Tage wohnen durften. Nach der 



Einquartierung haben wir uns dann gegen Abend in der Altstadt mit der ganzen Gruppe getroffen und 

den Austausch offiziell eröffnet. 

In den nächsten Tagen konnten wir mehrmals am Unterricht des Silverberg-Gymnasiums teilnehmen 

und das Schulleben an einem deutschen Gymnasium erleben. Manchmal haben wir natürlich nicht 

alles verstanden, aber mit "body language" kann man sich notfalls immer verständigen.   

Wir haben auch einige tolle Ausflüge gemacht. Wir waren unter anderem in Köln sowie Aachen, wo 

wir die Denkmäler dieser schönen Städte bewundern konnten. Der lustigste Moment des Austausches 

war die „Erkundungsreise“ auf Kajaks auf der Erft. Es lässt sich mit Worten kaum beschreiben, wie 

viel wir gelacht haben. Danach haben die deutschen Gastfamilien einen "Bunten Abend" für uns 

veranstaltet, wo wir traditionelle deutsche Gerichte kosten konnten. An diesem Tag konnten wir auch 

einem interessanten Vortrag einer älteren Dame lauschen, die vor dem Krieg in Habelschwerdt 

geboren ist. Auch Herr Wolf von der Habelschwerdter Heimatgemeinschaft (der übrigens nur ein paar 

Wochen vorher in unserer Schule zu Besuch gewesen war) war anwesend und begrüßte uns herzlich.  

Die ältere Dame erzählte uns, wie sie 1946 Habelschwerdt verlassen und in Westdeutschland ein neues 

Leben beginnen musste. Zwei Schüler aus der deutschen Gruppe sind übrigens mit ihr verwandt. 

Den Unterricht in Deutschland zu erleben, war schon interessant. Manchmal ist der Unterricht schon 

anders, als wir es aus Polen gewohnt sind, beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile. Auch wenn 

ich mit dem zufrieden bin, wie es bei uns in Polen ist – es gibt stets Raum für Verbesserungen …   

Zu den schönsten Erlebnissen des Austausches gehörten sicherlich die gemeinsamen Feiern  und 

Stadttouren, die wir privat mit unseren Freunden unternommen haben. Da haben wir uns natürlich erst 

richtig privat kennen gelernt … aber mehr darf ich an dieser Stelle nicht darüber schreiben. An diese 

gemeinsamen Stunden erinnern wir uns alle besonders gern, andererseits machen sie uns aber auch 

traurig, weil die schöne Zeit so schnell vorbei ging und der Schulalltag uns nun wieder alle zurück hat. 

Und dann kam der Tag, an dem wir uns wieder trennen mussten. Das war sehr schwierig, weil wir uns 

doch schon sehr angefreundet hatten. Alle waren sehr traurig und es kam zu Weinkrämpfen und 

langen Verabschiedungen. Auch wenn wir uns freuten, unsere Familien und Freunde zu Hause 

wiederzusehen, so wären wir andererseits am liebsten hier geblieben, in Deutschland. Aber unsere 

Freunde haben uns mit dem Versprechen getröstet, dass sie uns zu Ostern besuchen kommen würden 

… 

LOHNT SICH DAS …? 

Trotz einiger ausgestandener Ängste, z.B. ob ich sprachlich irgendwie über die Runden komme, 

wussten wir schon nach dem ersten Treffen mit den Teilnehmern und Organisatoren, dass der 

Schüleraustausch für uns zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Die Deutschen haben viel Energie 

und ihr ganzes Herz in die Vorbereitung und Durchführung dieses Austausches gesteckt. Alles war 

bestens vorbereitet und gut durchdacht. Wir alle haben uns sehr gefreut, nette Menschen 

kennenzulernen, bei denen wir wohnen und mit denen wir eine Zeitlang zusammenleben und Spaß 

haben durften. Selbst an deutsch-polnischem Techtelmechtel hat es während des Austausches nicht 

gefehlt, aber dieses Thema will ich hier nicht näher behandeln. 

Zusammenfassend können wir nur alle Schüler und Schülerinnen auffordern, an einem solchen 

Austausch teilzunehmen. Es lohnt sich! 

 



Oliwia Pers, 3. Liceumsklasse,mit Unterstützung von Heinz-Peter Keuten, Lehrer am ZSO Bystrzyca Kłodzka  

 

 


