
„Hemmschwellen überwinden“
Dass Marie Curie in Polen geboren
wurde, wissen vielleicht noch eini-
ge. Aber warum das polnische
Wort für Deutschland, Niemcy,
den gleichen Wortstamm wie das
Wort niemy („stumm“) hat, dürfte
weniger geläufig sein und hat mit
der Sprachgrenze zwischen dem
slawischen und germanischen
Sprachraum zu tun. Seit 2015 fährt
das Projekt „PolenMobil“ durch
Deutschland und gibt spielerische
Kurse in Landeskunde und polni-
scher Sprache. Die Sprachwissen-
schaftlerin Barbara Kaczocha (29)
leitet das Projekt.

Frau Kaczocha, erzählen Sie etwas
über Ihren bisherigen Lebensweg.
Ich bin in der Nähe von Katowice ge-
boren und mit etwa drei Jahren mit
meinen Eltern nach Regensburg in
Bayern gezogen. Studiert habe ich
Deutsch, Englisch und Polnisch, im
Master kam dann noch Tschechisch
dazu.

Wie kamen Sie zu dem Projekt?
Ich habe schon ab 2017, also wäh-
rend meines Studiums, als Sprach-
animateurin und Dolmetscherin für
das Deutsche Polen-Institut in
Darmstadt gearbeitet. Über eine in-
terne Stellenausschreibung bin ich
dann auf die Position aufmerksam
geworden. Es gibt zwei „PolenMobi-
le“, eines ist in Norddeutschland un-
terwegs und unseres deckt den süd-
lichen Raum ab. Seit Januar 2019 ko-
ordiniere und leite ich das „Polen-
Mobil“ für Süddeutschland.

Was möchten Sie mit Ihrer Arbeit er-
reichen?
Ich finde es wichtig, dass wir Brü-
cken in unser Nachbarland Polen
schlagen. Polen ist ein wichtiger
Handelspartner, und die Geschichte
beider Länder ist eng verwoben.
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Trotzdem wissen viele kaum etwas
über das Land. Ich möchte auch
Hemmschwellen überwinden und
ein positives Bild von Polen wecken.

Wie kommen die Kurse bei den Schü-
lern an?
Die sind eigentlich immer interes-
siert und machen auch mit. Bei den
älteren Schülern wird es oft schwie-
rig, die sind halt schon sehr erwach-
sen und wollen jetzt nicht jedes
Lernspiel mitmachen. Aber wir pas-
sen unsere Kurse der jeweiligen Al-
tersstufe an.

Wie viele Schulen besuchen Sie mit
dem „PolenMobil“ pro Jahr?
Es gibt die Vorgabe, pro Jahr 5000
Schüler zu erreichen. Schließlich
stecken hinter dem Projekt ja auch
Stiftungen, die wissen möchten, was
mit den Mitteln passiert. 2018 ha-
ben wir im Süden 68 Schulen be-
sucht, dort mit 95 Klassen gearbei-
tet und so insgesamt rund 1900
Schüler erreicht. Im Norden hat das

Projekt mit rund 2400 Schülern ge-
arbeitet.

Wie in vielen Ländern gibt es auch in
Polen anti-europäische Strömungen,
und das Thema Holocaust ist ein
Reizthema. So hat Anfang der Woche
Ministerpräsident Mateusz Mora-
wiecki nach umstrittenen Äußerun-
gen von Benjamin Netanjahu seine
Israel-Reise abgesagt. Wie stehen Sie
dazu?
Ich finde es schade, wenn man so et-
was nicht im Dialog löst, zumal sich
der israelische Ministerpräsident ja
korrigiert hat. Zum Thema Europa
kann ich nur sagen, dass ich und
meine ganze Familie seit jeher welt-
offen und für die EU sind. Ich möch-
te keine Spaltung, sondern dass wir
zusammenwachsen.
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Das PolenMobil ist ein Projekt des
Deutschen Polen-Instituts in Darm-
stadt und der Stiftung für deutsch-
polnische Zusammenarbeit in Ko-
operation mit der Deutsch-Polni-
schen Gesellschaft Brandenburg
und dem Deutsch-Polnischen Ju-
gendwerk. Schirmherr ist der bran-
denburgische Ministerpräsident
Dietmar Woidke (SPD). Das Projekt
begreift das Wissen übereinander
und das Verständnis füreinander als
Grundvoraussetzung für eine gute
Nachbarschaft. Es werden zwei Mo-
dule angeboten, eine 90-minütige
spielerische Einführung in Landes-
kunde und ein 180-minütiges erwei-
tertes Modul, in dem auch die polni-
sche Sprache, Geschichte sowie in-
terkulturelle Aspekte behandelt
werden. |hni
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