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Teil I
Land
1. Einleitung
Wenn jemand ein Land kennen lernen will, sollte er dieses Land am besten besuchen. Aber
ein vorbereiteter Besuch „schmeckt“ besser, deshalb wollen wir unseren Gästen Polen mit
diesem Handbuch näher bringen.
Man sagt zum Beispiel, dass Deutsche und Polen zwar Nachbarn sind, jedoch ganz andere
Charakterzüge haben. Die Gründe für diese Verschiedenheit sind unter anderen auf die
unterschiedliche Geschichte zurückzuführen. Empfehlungen zur Ergründung der polnischen
Geschichte sind die Werke „Europa“, „Im Herzen Europas“ und „God’s playground“ von dem
britischen Historiker Norman Davies. In seinen Büchern gibt es viele Informationen über
interessante polnische, deutsche und türkische Beziehungen in unserer gemeinsamen
Geschichte. Heutzutage kommen immer mehr deutsche und türkische Gäste nach Polen, um
hier zu studieren, das Land zu besuchen oder aus dem einfachen Grund, diesen Teil Europas
kennen zu lernen.

Bild 1
16 Wojewodschaften

Aber nicht jeder findet die Lektüre historischer Werke interessant. Weitere gute Möglichkeiten,
ein Land näher kennen zu lernen, ist der Blick durch das Fenster eines Reisebusses oder das
Nutzen eines Reiseführers. Unserer Auffassung nach sind es erst die erlebte Kultur, die
Tradition und die Sitten, die es ermöglichen, ein Land in Erinnerung zu behalten.
Wie also sind die Polen und was erwartet Menschen, die nach Polen kommen? Die folgenden
Informationen können dazu beitragen, Missverständnisse und Konflikte zu vermeiden.
Diese Region Europas ist touristisch noch nicht vollständig erschlossen. Wenige
Informationen, starke Vorurteile über ein scheinbar geschlossenes Land und unbekannte
kulturelle Eigentümlichkeiten beschränken die Zahl der Gäste in Polen auf mutige
Weltvagabunden, Familienbesucher und Geschäftsreisende. Deswegen hoffen wir, dass
diese kurze Beschreibung der charakteristischen Merkmale Polens unter Berücksichtigung der
Kulturunterschiede zu einem gesteigerten Interesse an Polen und seinen Einwohnern
beitragen kann.
Das interkulturelle Handbuch ist insbesondere für deutsche und türkische Bürger bestimmt,,
jedoch können die darin enthaltenen Informationen selbstverständlich auch für Touristen aus
anderen Ländern beim Entdecken Polens hilfreich sein.
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2. Der erste Eindruck
In den Städten:
Auffallend sind sowohl eine große Anzahl an Leuten, reger Betrieb, hohe Geschwindigkeit,
schöne und elegante Frauen, groβe, teure LKWs, imposante Banken, viele Grünanlagen,
Blumen, Kirchen, viele Baustellen, aber auch unhöfliche Autofahrer, die nicht immer am
Zebrastreifen halten, vernachlässigte Bahnhöfe und zu wenig Abfallbehälter auf den Straβen.
Auf dem Land:
Hier bestechen bunte Felder, angelegt wie ein Schachspielbrett, die ländliche Romantik und
viele kleine Bauernhöfe, vor denen sonntags bei gutem Wetter das Dorfleben erblüht,
geplaudert und gescherzt wird.
Sonntags in der Frühe sind in polnischen Städten und Dörfern viele festlich gekleidete Leute
zu beobachten, die sich zu Fuβ, mit dem Auto oder mit dem Fahrrad in die Kirche zur Messe
begeben.

Bild 2:
Das Innere eines „Goralenhauses“ im Tatra–Gebirge (Die Bevölkerung, die dort lebt wird als „Górale“
bezeichnet, „Góra“ heißt im Polnischen „Berg“.)

3. Wozu nach Polen?
• Masuren, Bieszczady (süd-östliches hügeliges Teil des Ostbeskiden) und Tatra-Gebirge
bieten hervorragende Möglichkeiten, um Ruhe zu genieβen.
• Kuraufenthalt: Die Traditionen der polnischen Heilbäder reichen bis ins 13. Jahrhundert
zurück. In über 40 Kurorten können dank der vielen Mineralquellen und Heilmoorlager
verschiedenste Krankheiten geheilt werden (Krankenkassenzuschlag möglich). Die älteren
Touristen besuchen Polen aus gesundheitlichen Gründen häufiger als andere (13%);
ebenfalls halten sie sich in größerer Zahl in touristischen Regionen auf.
• Im Woliński-Nationalpark an der Ostsee lassen sich Wanderdünen bewundern.
• Die Piotrkowskastraβe in Łódź ist die längste Pubstraβe in Polen, sie kann auf der Fahrt in
einer Rikscha erkundet werden.
• Besuch des Konzentrationslagers Auschwitz – Birkenau: Im Jahr 2005 besuchte nur eine
geringe Anzahl junger Touristen das Lager (4% im Alter bis 24 Jahre). Die meisten
Jugendlichen kamen dabei aus Israel.
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• Eine der bekanntesten archäologischen Stätte Europas ist das Dorf Biskupin, hier kann
man einen Eindruck vom Leben in der Eisenzeit erlangen.
• Wenn man die letzten Stunden des Junggesellendaseins gebührend feiern möchte, kann
man dies hervorragend in Kraków tun (Vor allem englische Junggesellen nutzen das
Angebot des günstigen Biers…)
• In Kazimierz sind viele Künstler bei ihrer Arbeit zu beobachten.
• In Posen bietet sich die Gelegenheit, die Böcke am Rathaus zu bewundern und dabei
Sankt Martins Hörnchen zu essen.
• In der Marienkirche in Kraków kann man der ältesten ständigen Musiksendung der Welt
zuhören. Zu jeder vollen Stunde wird ein Trompetensignal gespielt, das um 12 Uhr live vom
Turm der Kirche ertönt. Mitten im Spiel bricht es ab und erinnert an den feindlichen Pfeil,
der den Trompeter während des Tatarensturms 1281 getötet hat.
• auf der Suche nach der Liebe?
• um zu studieren?
• um zu arbeiten?
• um Polnisch zu lernen?
• um...?

4. Tatsachen und Zahlen
Der Name Polen kommt vom westslawischen Stamm der Polanen (pln. Polanie), die sich im 5.
Jahrhundert auf dem Gebiet der heutigen Wojewodschaft Großpolen um Posen (pln. Poznań)
und Gnesen (pln. Gniezno) zwischen den Flüssen Oder und Weichsel niederließen. Mit
312683 qkm Fläche ist Polen um 15% kleiner als Deutschland und 2,5mal kleiner als die
Türkei. Polen hat ca. 38 Mio. Einwohner und nimmt in dieser Hinsicht den siebten Platz in
Europa ein. An erster Stelle steht Deutschland mit einer doppelt so großen Einwohnerzahl,
hier gibt es 70% mehr Türken als Polen.
International betrachtet gibt es fünfzehn Millionen Menschen polnischer Abstammung. Die
nationalen Minderheiten Weiβrussen, Litauer, Deutsche und Ukrainer bilden in Polen mit 3%
einen sehr kleinen Teil der Gesamtbevölkerung.
Das Land grenzt im Norden an die russische Exklave Kaliningrad und an Litauen, im Osten an
Weißrussland und die Ukraine, im Süden an die Slowakei und Tschechien und schließlich im
Westen an Deutschland. Polen hat eine 528 km lange Ostseeküste. Insgesamt sind Polens
Grenzen 3582 km lang.
Geografisch betrachtet liegen Polen und Deutschland in der gemäßigten Klimazone und
ähneln sich in Bezug auf das Klima sehr. Im Gegensatz dazu liegt die Türkei in der
subtropischen Klimazone, 1600 km von Polen entfernt.
Große Unterschiede der Projektpartnerländer finden in der sozial-wirtschaftlichen Entwicklung:
Deutschland erzielt ein 3mal so hohes Pro-Kopf-Einkommen wie Polen und ein 3,5mal so
hohes wie die Türkei.
Die Länder unterscheiden sich ebenfalls durch die dominierende Religion: in Polen überwiegt
der Katholizismus, Deutschland ist eher protestantisch geprägt und in der Türkei Islam am
stärksten verbreitet. Mit einem Anteil von 90% sind die Polen in ihrem eigenen Land wenig
multinational geprägt, dagegen sind Deutschland und die Türkei multikulturell, wobei der
größte Anteil der MigrantInnen in Deutschland türkischer Abstammung ist.
Polen ist Mitgliedstaat der Europäischen Union seit dem 1. Mai 2004.
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5. Wetter

Bild 3
Schwäne an der Ostsee

Das polnische Klima ist sowohl durch die feuchten, atlantischen Luftmassen, als auch durch
das kontinentale Klima beeinflusst. Das bewirkt groβe Temperaturunterschiede. Die
Temperatur kann in den Sommermonaten von 10 bis 35 Grad Celsius (im Durchschnitt 18
Grad) betragen. Im Winter schwankt die Temperatur gewöhnlich zwischen -5 und +5, es
kommt jedoch vor, dass die Temperatur plötzlich bis -30 Grad sinkt. Der starke Frost hält in
der Regel jedoch nur bis zu einer Woche an.
Die niedrigste Temperatur betrug in Polen 1940 - 41GradºC, die höchste wurde 1921 mit
40,2ºC gemessen.

6. Wie kommt man nach Polen?
In Polen sind die üblichen Verkehrsmittel vorhanden: Züge, Autos, Busse, Flugzeuge und
Fähren. In der Zeit des Internets ist es leicht, eine günstige Verbindung zu finden. In Polen
gibt es 11 internationale Flughäfen: Bydgoszcz, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kraków, Łódź,
Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa und Wrocław.
Auf den Homepages der Städte wird man in wenigstens drei Sprachen informiert: Polnisch,
Deutsch und Englisch. Hier findet man Links zu den Flughäfen. Dort ist es sowohl möglich,
Flugverbindungen zu finden, als auch Tickets online zu kaufen. Die Flugpreise sind
unterschiedlich – je früher man bucht, desto günstiger sind sie.
Vier Wojewodschaften verfügen über keinen Flughafen: Lubelskie, Opolskie, Podlaskie und
Świętokrzyskie. Die Flughäfen in Łódź, Wrocław, Gdańsk, Szczecin sind für europäische
Bedingungen zwar klein, können aber dem wachsenden Fremdenverkehr gut begegnen.
Für die Touristen, die nicht fliegen mögen, gibt es zu allen Ländern Europas viele günstige
Busverbindungen (in Deutschland sind z.B. 200 Städte angebunden). Die Linienbusse sind
modern und bequem, pünktlich und nicht zu teuer, es gibt viele Sonderangebote und
Ermäβigungen: für Schüler und Studenten, Kinder, Senioren und Stammkunden.
Kommt man mit dem Zug nach Polen, sollte man wissen, dass derzeit große
Modernisierungen vorgenommen werden und vieles sich im Umbau befindet. Mit der
Polnischen Bahn (PKP) unterwegs zu sein, kann bedeuten, dass es zeitweise zu
Fahrplanabweichungen infolge der Modernisierungsmaßnahmen kommt. Deshalb ist es
ratsam, vor jeder Reise die Abfahrts- und Ankunftszeit genau zu überprüfen. Die PKP –
Homepage wird aus diesem Grund ständig aktualisiert (auch die deutsche, englische und
französische Version). Hier finden Reisende alle Informationen zu Ermäβigungen und
Sonderangeboten, des Weiteren können sie hier online ein Zugticket erwerben.
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7. Zahlungsverkehr
Die polnische Währung heißt „Zloty”. Der „Euro” wurde noch nicht eingeführt, obwohl Polen
seit Mai 2004 Mitglied der EU ist. Gesetzlich sollen alle Geschäfte, Tankstellen usw. Euro
annehmen (bisher ausschließlich Scheine, der Rest wird in Zloty zurückgezahlt). In der Praxis
nehmen jedoch nur große Supermärkte und Geschäfte an der deutsch-polnischen Grenze
Euro an.
In Ausnahmefällen kann man auch in kleinen Lebensmittelläden auf dem Lande mit Euro
bezahlen. Es gibt auch Geschäfte, die die Preise in Zloty und Euro angeben. Diese
Information dient oft nur als Orientierung – bezahlen muss man in den meisten Fällen in Zloty.
Ein Großteil der Geschäfte akzeptiert Kreditkarten, beim Tanken ist dies die beste
Zahlungsmethode.
Diese Zahlung per Kreditkarte ist in Groβstädten sehr verbreitet. Dennoch kann es passieren,
dass man trotz der ausgeschilderten Information um Barzahlung gebeten wird.
Ähnlich ist es in Bezug auf Geldautomaten: In groβen Städten gibt es eine ausreichende Zahl
an Geldautomaten, während in den kleineren Ortschaften Einwohnern und Touristen lediglich
ein oder gar kein Automat zur Verfügung steht.
Unser Rat: Es ist ratsam, vor der Reise nach Polen bei der eigenen Bank zu erfragen, ob es
günstige (oder überhaupt) Geldautomaten vor Ort gibt. Jede gute Bank verfügt über komplette
Listen der Geldautomaten in ganz Europa. Diese Automaten akzeptieren alle gängigen
Kreditkarten. Reisechecks hingegen werden nur in Banken angenommen.
Auch verschiedene Rabattkarten, die in Reisebüros angeboten werden, können manchmal
abgelehnt werden.
In Polen kann man Geld in jeder Bank und in vielen Wechselstuben wechseln. Hier gibt es
jedoch oft große Wechselkursunterschiede. Die Banken und Wechselstuben an den
Flughäfen und Grenzübergängen haben eher ungünstige Kurse. Bei einem kleinen Betrag fällt
dieser Fakt nicht so sehr ins Gewicht, möchte man jedoch eine größere Summe wechseln,
sollte man lieber polnische Bekannte oder den Reiseleiter fragen, welche Wechselstube den
günstigsten Kurs hat.
Vermeiden Sie „goldene Geschäfte“ vor Wechselstuben, gehen Sie lieber hinein!
Die Aufenthaltskosten in Polen können überraschen. Sie sind für Touristen aus Osteuropa
verhältnismäβig hoch, Deutsche hingegen empfinden die Preise in Polen eher als moderat.
Eine weitere Überraschung erwartet Touristen auf den Campingplätzen, hier ist es üblich, vor
dem Aufenthalt und nicht nach der Übernachtung zu zahlen.
Es kann vorkommen, dass verschiedene Dienstleistungen (z.B. Telefongespräche,
Schwimmhalle, Waschen oder Bügeln), die in Hotels angeboten werden, zusätzlich bezahlt
werden müssen. Beim Begleichen solcher Rechnungen ist es nicht üblich, Trinkgeld
anzurechnen. Trinkgeld wird normalerweise unabhängig von der Rechnung bezahlt.
Verschiedene Dienstleistungen stehen oft nicht im Angebot des Hotels oder der Pension, auf
Anfrage können sie aber durchaus wahrgenommen werden. Besonders die Mitarbeiter
kleinerer Hotels oder Pensionen, die oft als Familienbetrieb geführt werden, geben sich viel
Mühe und leisten viel mehr für die Zufriedenheit ihrer Gäste als man erwartet.
Die Statistik des Landes zeigt, dass Polen trotz eines relativ hohen Tourismus-Anteils eher
niedrige Einnahmen auf diesem Sektor erwirtschaftet. Bei ähnlichem Verkehr erwirtschaftet
die Türkei 3mal so hohe Einnahmen, Deutschland sogar 4mal so hoch.
Das kann auf verhältnismäßig niedrige Aufenthaltskosten im Vergleich zu anderen
europäischen Ländern hinweisen. Diese These wird durch die Art der Reisen nach Polen
bestätigt. Den größten Anteil bilden hier Dienstreisen (27%), darauf folgen Kurzreisen und
Erholungsaufenthalte (20%) und schließlich Familien- und Bekanntenbesuche (18%). Den
höchsten Zuwachs beobachtet man hingegen im Bereich der Transit- und Einkaufsreisen
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(13%). Unter den Deutschen sind die Geschäftsreisen der häufigste Grund für eine Reise
nach Polen (35%), Touristik und Besuch von Familie und Freunden machen 20% der
Reisemotivation nach Polen aus. 33% Bürger der anderen EU-Länder kommen ausschließlich
zu touristischen Zwecken nach Polen, an zweiter Stelle stehen die Geschäftsreisenden.
Ein typischer Bereich der Touristik aus Osteuropa ist die Einkaufstouristik (ca.32%).

8. Straβen und Verkehr
Reisen in und durch Polen
Neben der Polnischen Bahn kann man mit dem Bus oder dem Minibus durch Polen reisen.
Neben PKS, der größten Busfirma, gibt es viele regionale Transportfirmen, die regelmäβige
Reiseverbindungen anbieten. Allerdings ist es nicht immer einfach, den Fahrplan dieser
Busse zu finden. Einige Busse fahren unregelmäßig in Abhängigkeit der Motivation des
Fahrers ab. Die meisten Linien folgen jedoch einem festen Fahrplan.
Ein guter Rat: Wenn der Fahrplan aus irgendeinem Grund fehlt, kann man sich an den
Verkäufer im nächstgelegenen Laden wenden, hier ist der Plan zumeist ausgehängt. Oft sind
die Verkäufer in kleinen Orten die beste Informationsquelle: Sie können bei der
Übernachtungssuche helfen, des Weiteren sind sie immer über aktuelles Geschehen
informiert. An den Orten, wo keine Taxen vorhanden sind, wissen sie meistens, wer eventuell
ein Taxi ersetzen kann.

Bild 4
Polnische Araber aus Janów Podlaski

Öffentlicher Stadtverkehr
Straßenbahn- und Busfahrkarten kauft man in Polen an Zeitungskiosken (Kiosk) oder in
kleinen Lebensmittelgeschäften. In einigen Städten werden sie auch vom Bus- oder
Straßenbahnfahrer verkauft, dann kosten die Karten jedoch ein wenig mehr. Die Preise sind in
jeder Stadt anders. Manche Fahrkarten gelten nur in den Verkehrsmitteln, in denen sie
entwertet wurden. In anderen Städten gibt es Karten für bestimmte Zeiten, z.B. 10, 20, 30
oder 60 Minuten, mit diesen kann der Reisende in jener Zeit beliebig oft umsteigen.
Kleine Kinder bis zum 4. bzw. 6. Lebensjahr und ältere Menschen ab dem 70. Lebensjahr (ein
Ausweis mit Lichtbild sollte vorhanden sein) reisen kostenlos. Es gibt viele Ermäβigungen für
Schüler und Studenten, für Gruppenreisende, in Form von Wochenendkarten, von
Familienkarten usw.
Viele Städte bieten Linien, die zwei oder mehr Städte miteinander verbinden. Hier muss man
zumeist verschiedene Karten kaufen, für jede Stadt eine andere. Man entwertet die Karten am
Anfang jeder Zone. Meistens sind die Zonen nicht eindeutig markiert und selbst die Polen
haben damit große Probleme.
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Ein guter Rat: Man sollte andere Passagiere beobachten. Entwerten plötzlich viele Leute ihre
Karten, bedeutet dies den Beginn einer neuen Zone.
Hin und wieder gibt es in den öffentlichen Verkehrsmitteln eine Kontrolle. Die Kontrolleure
tragen keine Uniformen, sie müssen aber ein Schild mit dem Namen, dem Passfoto und dem
Firmennamen vorweisen können. Nur diesen Personen muss der Fahrgast die Fahrkarte zur
Kontrolle vorzeigen.
Genauere Informationen zum Tarif, Reiseplan usw. findet man auf der Homepage jeder Stadt,
sie bieten Links zu den Verkehrsfirmen.
Taxis, Mietwagen
Wenn jemand ein Taxi braucht, sollte er ein Funktaxi bestellen. An jedem Bahnhof oder
Flughafen gibt es große Informationsschilder mit der Rufnummer, der Anruf ist immer
kostenlos. Taxis, die keiner Funktaxifirma angehören, sind doppelt so teuer. Die
Funktaxifahrer wählen immer den kürzesten Weg und sind hilfsbereit. Manche von ihnen
können den Touristen sogar interessante Geschichten über die Stadt oder die
Sehenswürdigkeiten erzählen, häufig auch in deutscher oder englischer Sprache.
Ein guter Rat: die Telefonnummern 0-800-xxx-xxx immer kostenlos.
Es ist kein Problem, ein Auto zu mieten, vor allem nicht auf den Flughäfen, wo sich viele
Reisebüros befinden. Man kann jedoch auch als günstige Alternative einen Mietwagen in
Polen direkt übers Internet bestellen.
Insgesamt kann Polen in Hinblick auf den Tourismus deutliche regionale Unterschiede mit
daraus resultierenden Spezialisierungen vorweisen. Durch die wirtschaftlichen Kontakte
zwischen Firmen dominiert im Zentrum des Landes die Business-Touristik. Im Norden und
Süden überwiegen die typische landeskundliche Touristik und die Ferienreisen.
Reisen mit dem Hund
Immer mehr Touristen kommen mit ihrem Hund nach Polen. In öffentlichen Verkehrsmitteln
muss man für den Hund eine Fahrkarte kaufen, ausgenommen sind kleine Hunde, die der
Besitzer auf dem Arm trägt. Der Hund muss einen Maulkorb tragen und an der Leine geführt
werden.
In Taxis gibt es unterschiedliche Gewohnheiten: manche Taxifahrer nehmen keine Hunde mit,
andere verlangen Extrageld für den Hund, bei den meisten jedoch sind die Hunde herzlich
willkommen.
Ein guter Rat: wenn man den Hund mitnehmen möchte und ein Funktaxi bestellt, ist es
besser, gleich bei der Bestellung die Taxizentrale darüber zu informieren, um
Unannehmlichkeiten zu vermeiden.
In fast alle Geschäften (Ausnahme: Geschäfte für Tierbedarf) haben Hunde keinen Zutritt. Das
betrifft leider auch die Blindenhunde. In Restaurants ist es unterschiedlich, meistens abhängig
vom Inhaber. In den meisten Restaurantgärten sind Hunde herzlich willkommen, dort
bekommen sie eine Schüssel mit Wasser und möglicherweise auch einen Leckerbissen.
Bei der Buchung eines Hotels oder eines Privatzimmers sollte man vorab stets erfragen, ob
Hunde erlaubt sind. Wenn man mit einem Tier anreist, ohne die Hausbesitzer vorher informiert
zu haben, kann es große Probleme bereiten. Für jeden Hund muss ein aktueller Impfnachweis
mitgeführt werden.
Fahrräder
Auf dem Lande gibt es viele Radwege, aber ein Radweg ist dort meist ein Feld- oder
Waldweg, mit vielen Löchern und Steinen. In den großen Städten gibt es selten gute
Radwege. Aber auch hier gibt es Ausnahmen: ein wunderschöner Radweg in Gdańsk, durch
Sopot, nach Gdynia, am Strand entlang und durch polnische Wälder.
11

Straβen und Autobahnen
Ein Faktor, der von ausländischen Besuchern oft kritisiert wird, sind die Verkehrsbedingungen
auf den Straβen. Generell kann man sagen, dass der ausländische Tourist sich aufgrund des
Mangels an eindeutigen Verkehrszeichen auf polnischen Wegen desorientiert fühlt. Es kommt
vor, dass die Schilder Städte anzeigen, die 100 oder mehr Kilometer entfernt sind, während
es an Informationen über die nah gelegenen Orte fehlt.
Das GPS-System, das immer häufiger gebraucht wird, kann dabei hilfreich sei, aber es
besteht kein Zweifel, dass diesbezüglich noch viel Handlungsbedarf besteht.
Ein weiteres Problem des Verkehrs ist der Zustand der Straβen, auch hier ist vieles
verbesserungswürdig. Die Wege, die in den 50er und 60er Jahren gebaut wurden, sind zu
schmal für einen reibungslosen Verkehr. Deshalb dauert die Fahrt durch Polen viel länger, als
man annimmt.
In manchen Städten erzählt man Witze, dass es dort mehr Löcher als Asphalt gibt. In jüngster
Zeit werden allerdings viele neue Straßen mit Hilfe von EU-Finanzierungen gebaut.
Wenn man nicht auf Autobahnen, sondern auf Landstraβen reist, ist es ratsam, 50
Stundenkilometer zu fahren. Die Autobahnen sind gebührenpflichtig. Für die Strecke von 100
Kilometern muss man ca. 11 Zloty (etwa 3,50 Euro) zahlen. Es ist ratsam, polnisches Bargeld
mit sich zu führen, da es passieren kann, dass die Bezahlung nicht per Kreditkarte erfolgen
kann. Deshalb sollte man die Schilder an der Autobahn aufmerksam betrachten.
Polen liegt im geografischen Zentrum Europas, was zur Folge hat, dass sich hier die
Verkehrswege von Westen nach Osten und von Norden nach Süden kreuzen. Eine groβe
Belastung der Straβen durch Lastkraftwagentransporte sowie die kollisionsgefährdeten
Kreuzungen erfordern von Touristen eine hohe Aufmerksamkeit auf den Straβen.
Groβe Lastkraftwagen, die die Gewohnheit haben, zu zweit oder zu dritt zu fahren, ziehen
sich den Zorn der Autofahrer zu, da es ist also unmöglich ist, sie zu überholen.
Ein guter Rat: Reisen Sie am Wochenende - bis 20.00 Uhr am Sonntag sind die Straβen frei
von Lastkraftwagen.
Verhalten auf der Straβe
Typisch für polnische Fahrer ist, die Verkehrsvorschriften wenig zu beachten. In den bebauten
Gebieten gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Die Fahrer verhalten
sich jedoch nur dort vorschriftsmäßig, wo es Geschwindigkeitskontrollen gibt oder
Polizeikontrollen erwarten werden. Wenn sich Fußgänger dem Zebrastreifen nähern, ist das
für die deutschen Fahrer ein Signal, um anzuhalten. Der polnische Fahrer hält erst dann,
wenn der Fußgänger sich schon auf dem Fußgängerübergang befindet. Deshalb warten die
Fußgänger an den Kreuzungen ohne Ampeln auf einen günstigen Moment, um die Straβe zu
überqueren.
Manchmal lässt sich nicht nachvollziehen, warum die polnischen Fahrer sich parallel auf allen
Bahnen einer Straβe bewegen, statt die linke Bahn nur zum Überholungsmanöver zu nutzen.
Touristen können Schwierigkeiten haben, den grünen Pfeil unterhalb der Ampel zu
interpretieren. Dieser grüne Pfeil bedeutet, dass man auch bei einem roten Ampellicht
abbiegen darf, wenn die Verkehrsverhältnisse es erlauben.
Durch die Verhältnisse auf den Straßen wird die Sicherheit des Fahrens eingeschränkt.

9. Einkaufen
Was kann man in Polen kaufen? Wofür interessieren sich Touristen in Polen?
Wie überall in der Welt werden als Souvenir Ansichtskarten, Kalender oder kleine Andenken
verkauft. Wenn Sie das Tatra - Gebirge, besonders Zakopane besuchen, lohnt es sich,
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Pullover, Hausschuhe, Handschuhe und Mützen aus Schafwolle zu erwerben. In den Bergen
sollte man den bekannten Schafkäse „Oscypek“ mit natürlicher Rinde aus Schafmilch
probieren. Dazu passt vorzüglich ein Bier aus der groβen Auswahl an polnischen Biersorten.
Wenn der Tourist etwas Stärkeres probieren will, sind spezielle Wodka-Sorten zu empfehlen:
dazu gehört z.B. „Żubrówka - (Wisentwodka)“ ein Wodka, der den nur im Białowieża
Nationalpark (an der östlichen Grenze zu Weiβrussland) wachsenden Grashalm enthält, der
dem Wodka den spezifischen Geschmack verleiht.
In Polen gibt es etwa 700 Wisente, die
Eine polnische Biersorte heißt ebenfalls „Wisent“.

dieses

besondere

Gras

fressen.

In Gdańsk an der Ostsee kann man Gemälde schöner Landschaften, der Stadt und andere
Bilder direkt von den Malern kaufen. An zahlreichen anderen Ständen hat man die Wahl
zwischen gelben und grünen Bernsteinen. In Gdańsk beginnt die berühmte historische
„Bernsteinstraβe“, die entlang der Weichsel (gröβter polnischer Fluss) Richtung Süden über
Wien bis nach Italien reicht. In der Tuchhalle in Kraków gibt es eine groβe Auswahl an
handwerklichen Erzeugnissen der Volkskunst.
Das neue Einkaufs- und Freizeitzentrum „Manufaktura“ in Łódź mit rund 1250 Geschäften
sowie die Restaurants, Cafés und Museen in den ehemaligen Fabrikgebäuden dieser Stadt
sind eine Reise wert.
Charakteristisch für Toruń sind seine Lebkuchenherzen, für Poznań sind es die so genannten
„Schnecken mit Glanz“. Beides ist sehr zu empfehlen! Eine weitere Spezialität sind so
genannten „Kremowka“ – Lieblingskuchen des verstorbenen Papstes Johannes Paul dem II.
Man kann sie in Wadowice, seinem Geburtsort, nicht weit (48 km) von Kraków entfernt,
erhalten und genießen.
In allen Städten und Dörfern lohnt es sich, zum Friseur zu gehen. Diese Dienstleistung ist
neben der Schuh- und Autoreparatur in Polen sehr günstig.
An der deutsch-polnischen Grenze liegt ein kleines polnisches Dorf, in dem sich über 50
Frisurläden befinden. Die Kunden wohnen in Berlin, Leipzig und in anderen deutschen
Städten.
Viele Ausländer sind von den polnischen Märkten begeistert. Man kann dort alles kaufen, von
Obst, Gemüse, Blumen, über Kleidung, Schuhe, Haushaltsgeräte bis hin zu Fleisch- und
Wurstwaren. Obst, Gemüse, Fleisch-, Wurstwaren und Eier werden direkt vom Bauern
angeboten. Man hat eine große Auswahl und über den Preis lässt sich verhandeln. Auf den
Märkten findet man nicht selten auch ein altes, wertvolles Buch, eine schöne Vase oder
andere Antiquitäten.
In Polen gibt es Geschäfte aller Welthandelsketten und Modehäuser, man kann aber auch auf
dem Markt einkaufen. Hier gibt es das typisch polnische Allerlei!

10.

Restaurants und polnische Spezialitäten

Die Restaurants in Polen bieten sowohl Speisen für Gäste, die kein Schweinefleisch essen,,
als auch für Vegetarier an.
Oft wird eine Spezialität des Hauses empfohlen. In den meisten Restaurants stehen in den
Speisekarten die Namen der Gerichte samt ihrer Beschreibungen mit Übersetzungen in
Englisch und/oder Deutsch. Jedoch kann man manchmal in regionalen Gaststätten
Dialektbezeichnungen der Gerichte treffen, die auch für Polen oft schwer zu verstehen sind.
Wenn das Gespräch mit der Bedienung wegen der mangelnden Fremdsprachenkenntnisse
erfolglos ist, muss man in solchen Fällen die alte Methode einsetzen, die da wäre, die
Speisen auf den anderen Tischen zu begutachten, riskieren und bestellen.
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Bild 5
Ein gutes Fischrestaurant an der Ostsee

Tomatensuppe, verschiedene Pilzsuppen, „Żurek“ – Saure Mehlsuppe, Rote Beete Suppe- in
groβen, tiefen Tellern serviert - köstlich und unvergesslich!
Auβerdem sollte man dort essen, wo sich andere Touristen und viele Einheimische aufhalten.
Dann kann man sicher sein, dass die angebotenen Speisen frisch sind. Meiden Sie bitte leere
Restaurants, auch wenn sie sehr elegant und gut ausgestattet sind.
Wenn Sie in Polen unterwegs sind, wählen Sie Restaurants und Gaststätten, die von
polnischen LKW-Fahrern besucht werden. Das garantiert das beste Preis-LeistungsVerhältnis!
Die Mittagszeit dauert in Polen von etwa 12 bis 17 oder 18 Uhr. Aber auch später kann man in
manchen Restaurants etwas Warmes zu essen bekommen.
Die Wirte sind sehr flexibel und der Gast ist König. Es gibt jedoch keine „Happy hours“.
„Bary mleczne“ – Milchbar einmal anders
Milchbars sind preiswerte Schnellgaststätten mit preiswerten, einfachen Mahlzeiten für jeden.
Sie bilden ein Relikt aus sozialistischen Zeiten, man kämpft um ihren Erhalt, weil sie den
Leuten aller Gesellschaftsschichten dienen. Es sind keine McDonalds, es wird dort richtig
gekocht und das Essen ist immer frisch. Außerdem herrscht dort stets eine warme, familiäre
Atmosphäre, die Köchinnen bereiten das Essen „wie zu Hause“ zu. Und obwohl sie
„Milchbars“ heißen, bekommt man dort nicht nur Milchspeisen, sondern auch viele Fleischund Fischgerichte. Für alle, die wenig Geld zur Verfügung haben oder ausgeben wollen, sind
die Milchbars wärmstens zu empfehlen.
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Pubs
In Polen sind in den letzten 15 Jahren Tausende von Pubs eröffnet worden. In jeder
Großstadt kann man hier sehr angenehm und preiswert Zeit verbringen. Wenn man am
Wochenende einen guten Pub besuchen möchte, sollte man spätestens um 19.00 Uhr da sein
oder Plätze reservieren. Fast alle Pubs haben eigene Homepages und schicken
Informationsblätter mit dem Veranstaltungsprogramm für die kommende Woche oder den
kommenden Monat an ihre Stammkunden. Da die Konkurrenz groß ist, sorgt jeder Pub für ein
interessantes Programm, das Kunden anzieht.
Die größten zwei Pub- Zentren in Polen sind Kraków und Łódź. Im Stadtzentrum von Kraków
befinden sich inzwischen über 600 Pubs, über die ganze Stadt verteilt gibt es noch mehr. Die
Stadt ist viel kleiner als z.B. Paris oder London, hat aber fast ebenso viele Pubs! Die Qualität
und die Preise sind so attraktiv, dass an jedem Wochenende Hunderte von Engländern nach
Kraków fliegen, um sich hervorragend im Pub zu amüsieren.
Łódź ist bisher verhältnismäßig wenig im Ausland bekannt, verdient aber gesteigerte
Aufmerksamkeit. Die Lodzer Pubs haben eine einmalige Athmosphäre – z.B. kann man in
einem über 300 Biersorten aus der ganzen Welt kosten, in einem anderen kennt das Personal
die Taubstummensprache, schwerhörige und sogar gehörlose Gäste fühlen sich hier
willkommen. In den meisten Pubs werden am Wochenende Live–Konzerte veranstaltet und in
jedem Lokal spielt andere Musik: Jazz, Dance, Techno, Rock, Shanties, Rap usw.
Es gibt auch Fotoausstellungen in den Pubs, kleine Bildergalerien, Poesieabende, Kabarett,
Happenings, kurz gesagt: hier findet jeder etwas nach seinem Geschmack.
Cafés und Teehäuser
In den gröβeren Städten kann man in den Cafés sowohl den kleinen Hunger, als auch die
Lust auf etwas Süβes stillen. Es gibt viele Kuchensorten und man kann Kaffee, Espresso,
Milchkaffee und das mit heiβem Wasser übergossene Kaffeepulver namens „Kaffee nach
türkischer Art“ bekommen. De gustibus non est disputandum! Zu der breiten Auswahl an
gutem Kaffee gehören: Cappuccino, Irish Coffee, Latte Macchiato, Kaffee mit Rum oder Likör,
Eiskaffee...
Für Teekenner und Verliebte gibt es kleine, gemütliche Teehäuser, in denen man 100
Teesorten kosten kann: schwarzen, grünen, weißen, roten oder gelben Tee, Kräuter- und
Früchtetee, und guten Kuchen gibt es ebenfalls. Empfehlenswert sind Käsekuchen,
Mohnkuchen, leckere Pfannkuchen (besonders mit Hagebuttenkonfitüre) und viele andere
Köstlichkeiten. Auch Tortenliebhaber finden etwas Leckeres für ihren Gaumen. Pfannkuchen
werden in großen Mengen und zahlreichen Variationen am „fetten Donnerstag“ (das Fest, das
immer auf den Donnerstag vor Aschermittwoch fällt) verspeist. Ein anderes Gebäck, das im
Karneval ebenfalls beliebt ist, heiβt „Faworki“ (fritiertes Gebäck mit Puderzucker).
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Teil II
Kultur
1. Selbstbild
„Gast ins Haus – Gott ins Haus“ – ein altes polnisches Sprichwort
Polen ist eine gastfreundliche Nation. Die Polen lieben es, wenn die Gäste sie loben.
Aus den alten Zeiten stammt die Redewendung: „Gast ins Haus – Gott ins Haus“, was
bedeutet, dass man dem Gast das Beste bieten soll. Deswegen ist der Tisch festlich gedeckt
und dem Gast darf es an nichts fehlen. Selbst wenn man nur für eine kurze Weile zu Besuch
ist, wird man gefragt, ob man Tee oder Kaffee möchte. Tee wird meistens in einem Glas
serviert. Manchmal wird auch Wodka oder Bier angeboten. Der Gast muss sich aber nicht
gezwungen fühlen, alles zu essen oder zu trinken. Es wird durchaus akzeptiert, wenn man
höflich ablehnt.
Die meisten polnischen Familien pflegen das Mittagessen zu Hause zu kochen. Sie sind von
hausgemachten Speisen überzeugter als vom Restaurantmenü. Überdies sind die Preise in
vornehmen Restaurants ziemlich hoch.

Bild 6: Der Palast in Wilanów

Kulturunterschiede
Manchmal sind die Reisenden vor einem Besuch beunruhigt, wie sie in Polen angesichts der
Kulturunterschiede (Religion, Kleidung) aufgenommen werden. Obwohl der größte Teil der
Bevölkerung in Polen katholisch ist, wissen die Polen jedoch andere Religionen und deren
Glaube zu achten.
Allerdings kann untypische Kleidung gelegentlich Interesse auf der Straβe erwecken. Es ist
jedoch nicht böse gemeint, wenn die Leute auf dem Lande Fremde besonders aufmerksam
beobachten.
Jedoch sollte man bei der Besichtigung einer Kirche nicht vergessen, dass man sich in einem
Gotteshaus befindet. Genauso wie in einer Moschee darf man in der Kirche nicht pfeifen, laut
lachen oder etwas essen. Des Weiteren sollte man vermeiden, die Kirche in Badekleidung zu
betreten, Tiere mitzubringen, fremde Leute beim Beten oder während der Messe zu
fotografieren oder zu filmen usw.
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Zwei Polen - drei Meinungen
Polen ist ein Volk von Individualisten. Das ist der Grund, weshalb die Polen Schwierigkeiten
haben, eine gemeinsame Lösung zu finden. Nur, wenn das Vaterland in Gefahr ist, sind sie
sich einig.
Mit ihrem Leben sind sie generell wenig zufrieden. Auf die Frage: „Wie geht es Ihnen, Herr
Kowalski?“ folgt die übliche Antwort: „Nicht so gut“ oder „Ganz schlecht“, auch wenn es kaum
Gründe dafür gibt. Ein Kompliment über das Kleid, das Frau Kowalski gerade anhat, erwidert
sie mit: „Schön? Ach nein, es ist schon alt.“

Bild 7: Die Pfarrkirche in Puck

Ein typischer Pole äußert auch seinen Unmut über seine gröβten Laster. Zu diesen gehören
Hektik, Neid und ein nicht besonders ausgeprägter Teamgeist. Jedoch überwiegen positive
Eigenschaften wie: enorme Belastbarkeit, Anpassungsfähigkeit, Hilfsbereitschaft,
Individualismus, Improvisationstalent und Fantasie.
Ausländer können in Polen von zahlreichen Sitten und Bräuchen überrascht werden, die für
sie eine absolute Neuheit sein können. Zu solchen Bräuchen gehört z. B. der Osterbrauch,
sich am Ostermontag mit Wasser zu begieβen. An Feiertagen ist es nicht üblich, dass alle
Geschäfte, Restaurants und Kulturstätten offen sind.

2. Feste
Namenstag
Die Polen feiern ihre Namenstage viel häufiger als ihre Geburtstage. Der Ursprung dieses
Festes ist auf den Gedenktag des Heiligen, dessen Namen man trägt, zurückzuführen. In
vielen Gegenden (besonders in den katholischen) ist der Namenstag wichtiger als der
Geburtstag. Es gibt aber auch Polen, die beide Feste feiern. Der Namenstag wird gewöhnlich
zu Hause mit Freunden im Familienkreis begangen. Da die Namenstage sich mehrmals im
Jahr im Kalender wiederholen, gilt die Regel, dass der Namenstag zeitlich nach dem
Geburtstag folgen soll. Aber nicht alle halten sich an diese Vorgabe. Das Feiern des
Namenstages unterscheidet sich kaum von dem des Geburtstages. In den Firmen gratulieren
die Kollegen dem Namenstagskind. Das Überreichen eines Blumenstraußes gehört ebenfalls
dazu.
Der 3. Mai (Verabschiedung der ersten polnischen Verfassung 1791) und der 11. November
(Wiedererlangung der Unabhängigkeit 1918) sind in Polen Nationalfeiertage. Es kann deshalb
Anfang Mai (der erste Mai – Tag der Arbeit) für Touristen schwierig sein, eine Unterkunft zu
finden. Des Weiteren sind viele Museen und Kulturstätten geschlossen, da viele Polen (wenn
die Tage günstig liegen) ebenfalls frei haben und Urlaub machen.
Weihnachten
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Für die Polen bilden Heiligabend und die folgenden zwei Weihnachtsfeiertage das wichtigste
Familienfest. Die Vorbereitungen beginnen bereits im November. Wenn Weihnachten der
erste Stern am Himmel erleuchtet, setzen sich die polnischen Familien an die reich gedeckte
Tafel neben den festlich geschmückten Weihnachtsbaum. Vor dem Essen wird gebetet und
Oblaten werden herumgereicht. Jeder bricht ein Stück von der geweihten Oblate des anderen
ab und man wünscht sich gegenseitig etwas Gutes, dies ist nur in Polen typisch.
Es wird ein zusätzliches Gedeck für einen unerwarteten Gast auf dem Tisch bereitgestellt.
Jeder, der an die Tür anklopft, auch ein Fremder, ist herzlich eingeladen. Ein altpolnischer
Brauch ist es auch, am Heiligen Abend Alleinstehende und einsame Menschen – oft sind es
Nachbarn – einzuladen.
Nicht nur Geschenke sind wichtig, sondern auch der Weihnachtsbaum und die zwölf Speisen,
die auf dem Tisch stehen sollen, erhalten große Aufmerksamkeit. Unter den Speisen befinden
sich Steinpilzsuppe, gebratener Karpfen, Piroggen (Maultauschen) mit Sauerkraut und Pilzen,
Kompott aus Trockenobst, Heringe in Öl und Sahne und vieles mehr.
Um 24 Uhr beginnt in den Kirchen die festliche Christmesse, die viele Gläubige besuchen. Mit
dem Heiligabend sind viele Sitten, manchmal abergläubigen Charakters, verbunden. Den
Kindern rät man zum Beispiel, am Heiligabend besonders brav zu sein. Denn man sagt: „wie
der Heiligabend ist, so wird das ganze kommende Jahr sein“. Eine andere Sitte beruht darauf,
dass man in die Brieftaschen einige Schuppen vom „Heiligabendkarpfen“ legt, damit das
ganze Jahr das Geld nicht ausgeht. Die ältere Generation beobachtet das Wetter zwischen
dem Heiligabend und Neujahr. Auf diese Weise prophezeit man das Wetter für das nächste
Jahr. Diese Sitten geraten heute alle immer mehr in Vergessenheit.
Fronleichnam
Fronleichnam wird am Donnerstag nach dem Dreifaltigkeitsfest begangen (61. Tag nach
Ostern). Der wichtigste Moment des Festes ist die Prozession, bei der die Gläubigen die vom
Priester getragene Monstranz in einem Festzug durch die ganze Stadt oder die Umgebung
begleiten. Für die Touristen kann das sehr interessant sein, bedeutet aber immer, dass an
diesem Donnerstag die meisten Straßen in Polen gesperrt sind. Mit einer Reise sollte man
lieber bis zum Nachmittag warten.
Ostern
Die
traditionsreiche
vorösterliche
Karwoche, eine Zeit der Trauer, beginnt
am Palmsonntag mit der Weihe der aus
Trockenblumen
gebundenen
Palmenzweige
und
findet
ihren
Höhepunkt am Karfreitag. In den
Kirchen ist es düster, die Menschen
suchen symbolische Gräber Christi zum
Gebet auf. Am Ostersamstag bereiten
die polnischen Familien das Fest vor.
Die wichtigste, feierliche Mahlzeit ist das
Frühstück am Ostersonntag.
Bild 8: Ostereier

Es wird gekocht und Ostereier (pisanki) werden bemalt. Die Gläubigen eilen mit kleinen oder
gröβeren Körben, gefüllt mit den für die Festtafel vorgesehenen Speisen, in die Kirche. Dort
werden die Speisen – Brot, Eier, Salz, Pfeffer und Wurst, in manchen Familien gibt es auch
Kuchen- geweiht. Diese Tradition stammt aus dem 14. Jahrhundert. Ganz früh am
Ostersonntag finden überall die Auferstehungsandachten statt. Sie beginnen in vollkommener
Dunkelheit und symbolisieren eine, ohne das Licht des Glaubens, düstere Welt. Anschließend
trägt der Priester eine Kerze als Symbol des Glaubens durch die Kirche, die Finsternis wird
besiegt. Nach und nach gehen immer mehr Lichter an. Glockenläuten verkündet die
Auferstehung Christi. Nach dem Gottesdienst begeben sich die Gläubigen zum Osterfrühstück
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nach Hause. Begleitet von Glück- und Segenswünschen nimmt und isst jedes
Familienmitglied ein Stück vom gesegneten und geteilten Ei. Zur traditionellen Ostertafel
gehören verschiedene Fleisch- und Wurstsorten, Sauermehlsuppe (żurek), rote Bete mit
Meerrettich (ćwikła), zahlreiche Kuchensorten wie Napfkuchen (babka), Käsekuchen (sernik),
Mohnkuchen (makowiec) oder der typisch polnische Osterkuchen Mazurek.
Am Ostermontag besucht man Freunde und Verwandte und nutzt die Gelegenheit für einen
Spaziergang. Doch hier ist Vorsicht geboten: Auch an einem sonnigen Frühlingstag sollte man
den Regenschirm nicht vergessen. Es ist Śmigus-Dyngus, der Tag, an dem man vor allem
von jungen Leuten erbarmungslos mit Wasser, manchmal mit einem ganzen Eimer voller
Wasser, traktiert wird. Wo die Wurzeln dieser Tradition liegen, weiß man nicht mehr genau.
Man vermutet ihren Ursprung in der heidnischen traditionellen Überzeugung von der
reinigenden Kraft des Wassers.

3. Verhalten und Alltag/Sitten
Es ist angebracht, beim Betreten eines Geschäfts „ Dzień dobry“ (Guten Tag!) und beim
Verlassen „Do widzenia“ (Auf Wiedersehen!) zu sagen. Bei Begrüβung ist es nicht
obligatorisch, die Hand der anderen Person zu schütteln, es wird aber trotzdem oft gemacht.
Die Frau erfreut sich in der polnischen Gesellschaft besonderer Gunst der Männer. Dazu
gehören der Handkuss (immer seltener), der Vortritt an der Tür und die Verwendung von
Komplimenten. Es ist für gut erzogene Männer üblich, gegenüber den Vertreterinnen des
schönen Geschlechts Achtung zu zeigen. Also darf der Mann nur dann Platz nehmen,
nachdem die Frau es getan hat. Dasselbe gilt für die Bedienung am Tisch. Zuerst wird die
Frau bedient, dann der Mann. In der gröβeren Gesellschaft werden zuerst die Frauen begrüβt,
danach ihre Männer. Manche Personen küssen sich beim Begrüβen, auch wenn sie sich das
erste Mal im Leben sehen. Das darf man nicht falsch verstehen, diese Geste ist nämlich
Ausdruck von Offenheit und Sympathie.
An eine soeben kennen gelernte Person wendet man sich mit „Pani“ (Frau) und „Pan“ (Herr)
verbunden mit dem Familiennamen. Wenn man jemanden besser kennt, aber einander noch
nicht duzt, kann man die Form „Pani“ oder „Pan“ mit dem Vornamen verwenden. Wenn man
sich an jemanden wendet, gebraucht man die Form des Vokativ (7. Fall der Deklination): „Pani
Mario!” (Maria), „Pani Kasiu!” (Kasia), „Pani Anno!” (Anna), „Pani Izo!”(Iza), „Panie Marianie!”
(Marian), „Panie Wojciechu!” (Wojciech), „Panie Andrzeju!” (Andrzej), „Panie Stanisławie!”
(Stanisław).
Wenn ein Pole eine Frau mit einem Handkuss begrüßt, will er sie NUR begrüßen. Das ist eine
übliche polnische Höflichkeitsform.
Tabus
Über bestimmte Themen sollte man mit Polen als Ausländer nicht scherzen. Dazu gehören:
die Kirche, die polnische Geschichte (besonders die des II. Weltkrieges) und der verstorbene
Papst Johannes Paul II. („Polnischer Papst“ genannt). Und obwohl sie zu diesen Themen oft
unterschiedliche Ansichten haben, sind diese Themen für viele eine Art Heiligtum. Auβerdem
ist es ratsam, nicht über Sex zu sprechen, besonders sollte man nie den Ansprechpartner
nach seinen sexuellen Vorlieben fragen.

4. Wissenswertes
Aus Polen stammen 6 Nobelpreisträger
• Maria Skłodowska – Curie: Sie forschte auf dem Gebiet der Radioaktivität, entdeckte
Radium und Polonium und erhielt zwei Nobelpreise für Chemie und Physik
• Henryk Sienkiewicz: epischer Schriftsteller
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• Władysław Reymont: Schriftsteller, er beschrieb als erster das Leben von Bauern und die
aufstrebende Stadt Łódź in seinen Romanen „Die Bauern“ und „Das gelobte Land“. Der
Roman „Das gelobte Land“ wurde im Anschluß von Andrzej Wajda verfilmt
• Lech Wałęsa: Staatspräsident Polens von 1990 bis 1995, Gründer von „Solidarność“,
Verursacher des politischen Wandels Polens vom Kommunismus zur Demokratie
• Czesław Miłosz: Dichter
• Wisława Szymborska: Dichter
Die wichtigsten polnischen Nationaldichter
• Adam Mickiewicz und Juliusz Słowacki.
Die bedeutendsten polnischen Regisseure
• Andrzej Wajda („Der Kanal“, „Alles zu verkaufen“, „Die Liebe in Deutschland“, „Der Mann
aus Marmor“),
• Agnieszka Holland („Hitlerjunge Salomon“, „Oliver, Oliver“)
• Roman Polański („Rosmaries Baby“, „Chinatown“, „Tess“, „Das Messer im Wasser“...
• Krzysztof Kieślowski („Dekalog“, „Drei Farben Blau“, „Drei Farben Rot“, „Drei Farben
Weiβ“, „Ein kurzer Film über das Töten“, „Ein kurzer Film über die Liebe“ ...)

Bild 9
Das Dorf Biskupin

5. Die polnische Sprache
Die zu den westslawischen indo-europäischen Sprachen gehörende polnische Sprache
bereitet Ausländern große Probleme. Die Urslawen verließen im frühen Mittelalter die bis
dahin von ihnen bewohnten Gebiete zwischen Dnjepr und Oder und bevölkerten fast das
gesamte Mittel-, Süd- und Osteuropa. Im Westen drangen sie bis zur Elbe, im Osten bis zur
Wolga und Dwina und im Süden bis zur Balkan-Halbinsel vor. Eines der Resultate dieser
Expansion war die Entstehung dreier slawischer Sprachgruppen: der westlichen, der
südlichen und der östlichen. Zur westslawischen Sprachgruppe gehören neben Polnisch auch
Tschechisch und Slowakisch.
Die Entwicklung der polnischen Sprache begann im 10. Jh. Entscheidend war hier die
Entstehung und Entwicklung des polnischen Staates. Aufgrund der gegenseitigen
Beeinflussung der polnischen und der lateinischen Sprache entstanden im 13.Jh. die ersten
Regeln für die polnische Rechtschreibung, deren Verfasser polnische, in lateinischer Sprache
ausgebildete, Geistliche waren.
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Die heutige polnische Sprache ist lexikalisch und grammatisch sehr einheitlich. Die vier
Dialekte der polnischen Sprache – Schlesisch, Kleinpolnisch, Masowisch und Großpolnisch bereiten den Touristen keine Schwierigkeit, da sie sich eher phonetisch als lexikalisch von der
literarischen Sprache unterscheiden.
Wer fragt, irrt vielleicht einmal, wer nicht fragt, irrt stundenlang umher.
Nur 7% der Besucher beschweren sich über mangelhafte touristische Information. Eine zu
geringe Anzahl an Informationsstellen und oft auch Verständigungsprobleme
(Fremdsprachenkenntnisse des Personals sind nicht immer gut genug oder ausreichend) sind
Gründe dafür, dass die Ausländer bisweilen keine hinreichende Auskunft bekommen. In der
Hochsaison kann es passieren, dass nicht überall Informationsbroschüren erhältlich sind. Es
ist also für ausländische Touristen praktisch und bequem, sich ein wenig in der polnischen
Sprache zu orientieren. In den polnischen Schulen wird vor allem Englisch unterrichtet. Wenn
man zum Beispiel nach dem Weg fragen möchte, ist es am sichersten, die Frage auf Englisch
zu formulieren. Das betrifft vor allem junge Leute, an die man sich mit der Frage wendet. Die
älteren Gesprächspartner dagegen sprechen häufiger Deutsch.
Laut einer deutschen Umfrage verfügen fast 40 % der Polen über Deutschkenntnisse, in
Deutschland sind es gerade 2 %, die wenig Polnisch sprechen.
Polnische Substantive, also auch Eigennamen werden dekliniert. Ein Kapitel für sich bilden
Orts- und Straβennamen. Das bedeutet z.B., wenn der größte polnische Komponist Fryderyk
Chopin hieß, dann heißt die nach ihm benannte Straße „ulica Fryderyka Chopina", dem
Dichter Adam Mickiewicz ist die Straße „Adama Mickiewicza” gewidmet und am Denkmal
steht „Adamowi Mickiewiczowi”. Die wichtigste Straße in Łódź heißt Piotrkowska, aber die
Polen gehen in die „Piotrkowską” und treffen sich auf „Piotrkowskiej”.
Kleiner Sprachkurs zur Aussprache von Namen:
-

-

„sz“ - Beispiel: Warszawa wird wie „sch“ im deutschen „Warschau“ und
wie „ş“ im türkischen „Varşova“ ausgesprochen
„u“ und „ó“ sind identisch in ihrer Aussprache - Beispiel: Kraków und
Ustka werden wie „u“ ausgesprochen, vergleichbar im Deutschen sind
„und“, im Türkischen „urfa“
„ł“ wird wie „w“ im englischen „window“ ausgesprochen. Beispiel:
Wrocław
„cz“ - Beispiel: Częstochowa.spricht man„tsch“, ähnlich dem deutschen
„Tschechien“und dem türkischen „ç“ in „çiçek“
„e” (nasal), geschrieben „ę”, wird wie im deutschen „Cousin“ oder im
türkischen „misyon“ ausgesprochen
nasales „a“, geschrieben „ą“, wird wie im deutschen „Champignon“
ausgesprochen
„rz“ und „ż“ werden gleich wie im deutschen „Garage“ oder im türkischen
„garaj“ ausgesprochen. Beispiel: Żyrardów, Rzeszów
„h“ und „ch“ werden immer wie „h“ im deutschen „Haus“ oder im
türkischen „Mehmet“ ausgesprochen. Beispiele: Nowa Huta, Chełm
„dż“ wird wie in „Gin“ oder im türkischen „caz“ artikuliert
„s“ wird wie im deutschen „Bass“ ausgesprochen
„j“ wie „j“ im deutschen „Jahr“ und „y“ im türkischen „Türkiye“
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Teil III
Beruf
1. Tourismus in Polen

Bild 10
Die Burg in Nidzica

18 Mio. Touristen kommen jährlich nach Polen. Seit Jahren sind die Deutschen mit 5,5 Mio.
Besuchern jährlich die größte Touristengruppe. Das wird von folgenden Faktoren beeinflusst:
sowohl die gemeinsame Grenze, die historische Vergangenheit (darunter die Verschiebung
der Grenzen nach dem 2. Weltkrieg), als auch die jetzige wirtschaftlich - politische Situation.
Da Polen zur Europäischen Union gehört, besuchen die Deutschen das Nachbarland wegen
des freien Personenverkehrs, um qualitativ sehr gute, nach alten Rezepturen hergestellte und
preiswerte polnische Nahrungsmittel zu kaufen. Deswegen beobachtet man mehrmaliges
Grenzüberschreiten im Jahr. Bürger anderer EU-Länder kommen hauptsächlich zu
touristischen Zwecken nach Polen. Die Zahl der Touristen ist im letzten Jahr um 17 %
gestiegen und bleibt auf diesem hohen Niveau konstant.
Den größten Anstieg des Tourismus beobachtet man aus Portugal, Großbritannien, Belgien,
Irland, Spanien und Dänemark. Der Trend hält auch bezüglich der außereuropäischen
Länder, vor allem Nordkorea und Australien, an. In Betrachtung der ausländischen Touristen
in Polen ist die Situation im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sehr gut, denn Polen
nimmt unter 33 Ländern den 9. Platz ein und wird von ausländischen Touristen häufiger als
Griechenland, Portugal, Kroatien, Bulgarien, Norwegen besucht. Ein ähnliches Niveau der
Besucherzahl ist in der Türkei und der Ukraine festzustellen, in Deutschland ist es dagegen
um ¼ höher als in Polen.
Die Mehrheit der ausländischen Touristen wählt für die Art der Reise einen städtischer
Aufenthalt (58%). Auf die landschaftliche Erholung greifen lediglich 11% Touristen zurück.
Diese Form wird am häufigsten von deutschen Touristen gewählt. Auch organisierte
Rundreisen werden immer beliebter.
Die Reisen nach Polen werden nur zu 30% von Reisebüros organisiert, die Mehrheit der
Touristen kommt selbständig oder auf Einladung von polnischen Angehörigen oder Bekannten
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nach Polen. Typisch ist das Reservieren verschiedener Dienstleistungen vor der Reise, z.B.
Hotelübernachtungen.
Polen ist im europäischen Vergleich ein relativ preiswertes Land. Ausländer, die geschäftlich
nach Polen, zu Konferenzen oder zur Kur kommen, sind sowohl mit den Preisen als auch mit
dem Niveau der Leistungen zufrieden. Eine preiswerte Form des Aufenthalts in Polen ist die
Unterkunft in Privatquartieren.
Den größten Anteil der touristischen Ausgaben nehmen die Unterkunftskosten ein, dafür
verwenden die Touristen im Durchschnitt ca. 40% aller Ausgaben. Lediglich 20% werden für
Nahrungsmittel ausgegeben. Etwas mehr investiert der typische Tourist in Einkäufe.
Der nächste große Faktor sind die Transportkosten, die durchschnittlich 13 % betragen und
grundsächlich mit dem Einkauf des Kraftstoffes verbunden sind.
Die Aufenthaltskosten in Polen sind nicht einheitlich, je weiter östlich man sich befindet, desto
günstiger werden sie, die Ausnahmen sind Großstädte wie z.B. Warszawa, Poznań, Gdańsk,
Częstochowa, hier sind die Kosten am höchsten.
Unterkunftsmöglichkeiten sind so unterschiedlich wie in anderen EU-Ländern auch. In den
meisten Fällen nehmen ausländische Touristen Hotels und Motels in Anspruch. Dieser Anteil
umfasst ungefähr 40% aller typischen Unterkünfte. Beinahe ¼ der in Polen eintreffenden
Reisenden wohnt bei Familien und Bekannten. Das ist die günstigste Form der Unterbringung
in Polen, vor allem für längere Aufenthalte. Die nächste große Gruppe entscheidet sich für
Pensionen und Unterkünfte in Privatquartieren. Zu diesen Personen gehören 20% der
Touristen. Die anderen Reisenden wählen meist Campingplätze, Sommerhäuser und
Appartements oder Jugendherbergen. In Polen gibt es dieselben Hotelketten und -kategorien
wie in anderen EU – Ländern. Deswegen kann der Tourist, der ein Drei-, Vier-, oder FünfSternehotel wählt, denselben Standard der Bedienung und Ausstattung wie in anderen EULändern erwarten. Wichtig ist, dass dieser Standard viel höher ist, als in Hotels touristischer
Weltmächte wie Ägypten, Indien oder Thailand. Einer immer gröβeren Beliebtheit erfreuen
sich touristische Unterkünfte auf dem Lande wie Bauernhöfe in attraktiven Regionen. Sie
weisen entsprechende Kategorien und Standards auf. Die Übernachtungskategorien sind wie
in anderen Ländern ganz unterschiedlich und jeder Tourist kann eine passende Unterkunft
nach seinen finanziellen Möglichkeiten finden. Die Touristen, die Polen oft besuchen,
profitieren von der einmaligen polnischen Gastfreundlichkeit, von der Möglichkeit, oft noch
unberührte Natur zu bewundern und zu genieβen.

Bild 11: Ein Wildschwein mit Frischlingen

Auf den Bauernhöfen bekommt man frische Bionahrung wie Eier, Milch, Käse, Fleisch und
Wurst, sogar manchmal selbst gebackenes Brot. Diese Unterkunftsform auf dem Bauernhof
entwickelt sich in jüngster Zeit sehr schnell. Dazu trägt weitgehend die Kreativität der Bauern
bei, die kleine Zoos mit Sträuβen, Rehen, Wildschweinen und anderen Tieren als touristische
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Attraktion anlegen. Neben den hausgemachten Speisen bekommt man auf den Bauernhöfen
die Möglichkeit, Brot nach eigenem Rezept zu backen, zu reiten, zu jagen, Pilze zu sammeln,
zu angeln und die gefangenen Fische selbst zu räuchern.
Viele Touristen interessieren sich immer mehr für diese Erholungsform. Nach dem ersten
Urlaub in Polen kommen sie immer wieder gerne in dieselben Orte.
Die Wirte in den Bauernhöfen sind besonders gastfreundlich und um glückliche Gäste
bemüht. Manchmal ist die Anzahl der angebotenen Speisen fast zu groß, z. B. das Angebot
von 6 verschiedenen Kuchen, von denen man „nur ein Stückchen“ kosten muss. Wenn man
nicht imstande ist, alle aufzuessen, sind die Gastgeber enttäuscht und verunsichert.
Die Statistik bestätigt, dass die deutschen Touristen im Vergleich zu den übrigen Ausländern
viel häufiger auf Bauernhöfen als in Hotels übernachten. 60% der Reisenden aus anderen
EU-Ländern übernachten in Hotels, aber nur zu 46% der Deutschen nutzen diese Möglichkeit.
Ein Storch auf dem Dach ist das Logo der Polnischen Föderation für Biotourismus.
Der Storch bürgt für gute Qualität. Andere vertreten den Standpunkt, der Storch symbolisiere
eher gesunden Nachwuchs. Man kann es mal ausprobieren!

2. Reisebüros und Hotels
Die Mehrzahl der Touristen bezieht Dienstleistungen aus polnischen Reisebüros: komplette
Reisen oder aber auch nur bestimmte Leistungen. Die Reisebüros befinden sich in ganz
Polen, die meisten jedoch in den touristisch beliebten Regionen. In jeder großen Stadt gibt es
Vertretungen der wichtigsten europäischen Reisebüros, viele Büros sind in der
Tourenplanung tätig. Die Reisebüros verfügen über ein breites Angebot an verschiedenen
Reisemöglichkeiten. Neben den typischen Reiseleitern beschäftigen sie Fremdenführer, die
kompetent Stadtführungen leiten. Im Süden Polens garantieren hoch qualifizierte Bergführer
sichere Besteigungen der interessantesten Gebirgsketten.
Für jede Reiseart und für jeden Geldbeutel gibt es verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten.
Bei der Planung einer Reise sollte man sich zuvor informieren, wie die Qualität der
Unterkünfte am Reiseziel ist. Der Standard der Übernachtungsplätze, von guten Hotels bis hin
zu Hostels, entspricht dem europäischen Niveau und wird sehr positiv von ausländischen
Touristen beurteilt. Nur in den Berghütten muss man eher mit spartanischen Bedingungen
rechnen.
Ein Hotel in einer Großstadt:
Das Empfangsmädchen ruft einen Gast an. „Sie wollten um 6.30Uhr geweckt werden?“ „Ja“ –
antwortet der Gast. „Dann beeilen Sie sich, es ist schon 9Uhr.“
Diese Szene spielte sich tatsächlich ab, jedoch nicht in einem polnischen, sondern einem
Schweizer Hotel. In Wirklichkeit ist Hotelbedienung in Polen eher zuverlässig und hilfsbereit.
Wenn man also eine Reise nach Polen plant, soll man Übernachtungen rechtzeitig buchen.
Die Zahl der Hotelplätze unterscheidet sich je nach Wojewodschaft. Die Zimmerbuchungen
liegen bei 30–50%, jedoch kann es während der internationalen Handelsmessen und in den
Sommermonaten Probleme in Hinblick auf die Verfügbarkeit von Hotelzimmern geben.
Touristen, die aus landeskundlichen Gründen mit eigenen Verkehrsmitteln kommen, nutzen
private Übernachtungsmöglichkeiten oder Campingplätze. Diese konzentrieren sich in den
touristisch attraktivsten Regionen im Norden und Süden des Landes, in den Gebieten an der
Ostsee, in den Masuren mit ihren Segelrouten auf den Seen, und im Süden mit touristisch
aufgeschlossenen Ortschaften in Sudeten und Karpaten. Im Zentrum des Landes und im
Süden gibt es wenige Campingplätze mit oft niedrigeren Standards. In den letzten Jahren
nutzen die Touristen immer häufiger Bauernhöfe als Aufenthaltsort. Die meisten
Übernachtungen dieser Art befinden sich in Karpaten und Masuren, hier kann man in
attraktiven Landschaften seine Freizeit ökologisch verbringen.
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Bild 12: Typische Gebirgslandschaft

Die Zahl der Übernachtungen in Polen unterscheidet sich von der in der Europäischen Union,
aber bei steigenden Touristenzahlen wächst und verbessert sich dieser Zweig ständig und
jedes Jahr werden neue Investitionen getätigt.
Auch die internationalen Hotelketten investieren vermehrt in Polen. In den nächsten Jahren ist
mit einer rapiden Entwicklung im touristischen Bereich zu rechnen, da Polen und die Ukraine
die Europa-Fuβballmeisterschaft 2012 organisieren. Aus diesem Grund ist mit einer
bemerkenswerten Entwicklung der Hotelbasis in Gdańsk, Wrocław, Warszawa und Poznań zu
rechnen.
Immer mehr junge Touristen radeln an der polnischen Ostseeküste entlang. Die Radtouren
werden meistens selbständig organisiert, die Übernachtungen sind auch ohne Reservierung
auf den zahlreichen Campingplätzen dieser Region möglich und die deutschen Touristen
werden durch polnische Gastfreundlichkeit seitens der Einwohner und der polnischen
Touristen überrascht. Was die deutschen Besucher betrifft, sind es 65% Männer, die in Polen
Urlaub machen.
Sicherheit
Wenn man in ein unbekanntes Land kommt, denkt man oft an die Sicherheit. Klischees sind
sehr stark verbreitet, aus diesem Grund haben die Besucher in Polen oft Angst um ihre Autos.
Hier ein paar Ratschläge: man sollte das Auto nur auf bewachten Parkplätzen parken. Möchte
man Bedenken restlos aus dem Weg gehen, sollte man Pauschalreisen buchen und an
organisierten Ausflügen mit einem Reiseleiter teilnehmen. Zuständige Personen kennen sich
besser aus und sind imstande zu helfen und zu informieren. Die Individualtouristen dagegen
sollten es vermeiden, nachts allein durch ungepflegte Stadtviertel oder Hinterhöfe neben den
Hauptstraβen zu gehen.
Touristen, die Zeit in Restaurants oder Pubs, besonders aber unter dem freien Himmel in
Biergärten verbringen, können um freiwillige Spenden gebeten werden. Zuweilen erhalten sie
auch Angebote verschiedener zusätzlicher Attraktionen. In solchen Situationen sollte man
vorsichtig handeln. Eine eindeutige Absage beendet meistens die ungewünschte Situation.
Falls es die Notwendigkeit bestehen sollte, die Polizei anzurufen, wählen Sie die Nummer
112, gültig in fast ganz Europa. Hier wird man jedoch erst mit der Feuerwehr verbunden, die
dann die Meldung an die Polizei weiterleitet. So kann sich die Wartezeit, bis die Polizei
erscheint, etwas verlängern. Deshalb ist es besser, die direkten Nummern (Polizei: 997,
Feuerwehr: 998) zu wählen. In Notsituationen ist es am besten, Augenzeugen, Mitarbeiter von
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Geschäften oder die Bedienung in Restaurants um Hilfe zu bitten. In solchen Situationen wird
den Touristen immer mit groβer Freundlichkeit geholfen.
Toiletten
In den meisten Lokalen sind die Toiletten für die Kunden kostenlos. Für alle Fälle sollte man
lieber ca. zwei Zloty in der Tasche haben. In vielen europäischen Ländern sind typische
Toilettenschilder vorhanden, eine Frauen- oder Männerfigur ist klar erkennbar. In Polen findet
man eine andere Form der Beschilderung: ein Dreieck weist auf eine Männertoilette und ein
Ring auf eine Frauentoilette hin. Die Reisenden sollten am besten Toiletten an den
Tankstellen benutzen, da diese ständig sauber gehalten werden und kostenlos sind. Es gibt
viele Raststätten im Wald am Rande der Straße, deren Lage meistens wunderschön ist –
umgeben von großen, alten Bäumen, mit Holzbänken und Tischen, oft mit Platz für Lagerfeuer
- die jedoch leider zum Teil sehr verschmutzt sind (Mülltonnen sind lange nicht geleert und die
Toiletten nicht gereinigt). Diese sollte man lieber nicht betreten.
Da die Zahl der öffentlichen Toiletten in den Städten eher gering ist, empfehlen wir die
Sanitäranlagen in Pubs, Restaurants und Einkaufzentren, wobei die meisten von ihnen nur für
die Gäste des Lokals kostenlos sind. Andere Personen müssen ein bis zwei Zloty bezahlen.
Die geschützten Strände an der Ostsee sind allerdings mit kostenlosen Toiletten ausgestattet.

3. Touristische Attraktionen

Bild 13: Die Altstadt in Zamość

Obwohl die Erwartungen, die Reiseziele und Beweggründe der verschiedenen Reisenden
nicht einheitlich sind, beurteilen sie (bis auf 1% kritische Stimmen) die polnischen
Begebenheiten als touristisch äußerst attraktiv. Es gibt eine Menge von Publikationen,
Faltblättern, Broschüren und Infoseiten über verschiedene Regionen und deren touristisches
Angebot im Internet, jedoch machen erst die positiven Berichte der in ihre Länder
zurückkehrenden Touristen die beste Werbung für Polen.
Nach dem ersten Besuch kommen die meisten ausländischen Gäste immer häufiger nach
Polen, manche verbringen hier jeden Urlaub und bringen ihre Familie und Freunde mit.
Viele Ausländer besuchen vor allem die Städte und haben keine Ahnung von den wertvollen
Naturschätzen. Wenn man auf die Landkarte schaut, sieht man touristische Attraktionen, die
nirgendwo auf der Welt zu finden sind, z.B.: die unberührte Natur der Masurischen
Seenplatte, des Bieszczady-Gebirges, des Białowieża-Urwaldes, gewaltige, mehrere hundert
26

Jahre alte Eichenwälder mit Waldbeeren, Pilzen und wilden Tieren. Des Weiteren gibt es 2000
Wasserstraßen für Anfänger und fortgeschrittene Kanuten, ein Paradies für Angler, die bei
entsprechender Geduld einen 50 kg schweren Fisch (Hecht oder Wels) erbeuten können,
Wander- und Radwege, die durch National- und Landschaftsparks, an Seen entlang, über
Ostseedünen und Berggipfel führen.
Viele Polen haben gemeinsames Hobby: Pilze sammeln. Im Sommer und Herbst kann man in
Wäldern Leute mit großen Körben sehen, aber erfahrene Pilzsammler geben ihre geheimen
Fundorte nur selten preis. Die Pilzspeisen sind köstlich, und viele Touristen kehren mit
getrockneten oder marinierten Pilzen als Souvenir zurück. Im Herbst ist es nicht unüblich,
Pilze sammeln zum Inhalt eines Betriebsausfluges zu machen.
Die Region aber, die besonders gern besucht wird, ist Małopolska mit der alten polnischen
Hauptstadt Kraków und mit Zakopane, das sich durch ihr hervorragendes Klima und ihre
einzigartige Goralenkultur auszeichnet. Es ist der vielleicht bekannteste Ort der Hohen Tatra,
er erhielt schon 1866 die Bezeichnung „Luftkurort“.
Auch in der Nähe von Kraków kann man eine Kur im unterirdischen Kurhaus in den
Salzgruben in Wieliczka und Bochnia machen. Unterirdische Wanderwege im Salzbergwerk in
Wieliczka führen durch 20 Kammern, an Seen vorbei und durch Kapellen mit Salzskulpturen.
In Krzemionki Opatowskie gibt es eines der bedeutendsten archäologischen Reservate
Europas. Hier ist eine unterirdische Route in der Grube vorhanden, in der schon ungefähr
3900 – 1600v. Chr. gestreifte Feuersteine ( Flint ) abgebaut wurden.
Zwischen Kraków und Warszawa liegt die Wojewodschaft Świętokrzyskie mit dem
Świętokrzyskie – Gebirge und vielen Grotten und Höhlen. Neben Chęciny, südlich von der
Stadt Kielce kann man die Tropfsteinhöhle „Raj“ (Paradies), eine der schönsten in Polen,
bewundern. Eine weitere, prächtige Bärenhöhle mit wunderschönen bunten Stalaktiten und
Stalagmiten befindet sich in Kletno.

Bild 14 : Tatra-Sıradağları

Auf dem Land bewundern die Touristen weite Felder mit bunten blühenden Pflanzen, die wie
Schachbrettmuster aussehen und viele Freilichtmuseen, in denen die volkstümliche Baukunst
präsentiert wird: über 100 Jahre alte Bauerngehöfte, Holzhütten, Ställe, Windmühlen,
Schmieden, Kirchen und orthodoxe Gotteshäuser.
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In Polen, in den Salzgruben in Wieliczka und Bochnia, nicht weit von Kraków, lassen sich tief
unter der Erde auch Bälle und Bankette organisieren. Manche behaupten: „je tiefer, desto
mehr…. kann man vertragen.“

4. Aus dem Tagebuch einer deutschen Studentin
Tina K. wurde nach ihren Eindrücken aus Polen gefragt. Sie berichtet folgendes:
Warschau
In Warschau hat mir am besten der „Stary rynek“ (der alte Markt) gefallen. Dort ist auf den
Dächern der Häuser oft noch ein kleines Zimmer mit Balkon gebaut, das fand ich sehr
einmalig. Warschau ist eine Stadt der Kontraste. Sehr moderne Hochhäuser grenzen an alte
verfallene Häuser und stehen im starken Gegensatz zu der Altstadt. Es gibt mittlerweile
auffallend viele Hochhäuser in Warschau, wobei sich wieder ein Kontrast zwischen dem
robusten „Palac kultury“ (Kulturpalast) und den neuen gläsernen Hochhäusern findet. Negativ
ist mir aufgefallen, dass man nicht an die Wisła (der Fluss Weichsel) gehen konnte, da an ihr
eine 4-spurige Schnellstraße verläuft.
Lodz
Lodz hat sich in den letzten 10 Jahren sehr
verändert. Es wurde viel renoviert und es gibt
immer mehr große Geschäfte. Sehr positiv ist mir
die Manufaktura aufgefallen, einfach eine tolle
Idee. Negativ finde ich die riesigen Werbeblöcke,
die das Stadtbild etwas kaputt machen, wie z.B.
die Media Markt Werbung am Anfang der
Piotrkowska Straβe auf dem Hochhaus, die mir
sehr im Gedächtnis geblieben ist. Die
Piotrkowska Straβe selbst mit ihren Rikschas
hinterlässt einen sehr guten Eindruck, wobei mir
besonders die bekannten Statuen (wie z.B. die
des Pianisten Rubinstein) positiv aufgefallen sind.
Außerdem hatte ich das Gefühl, dass viele Polen
mit der derzeitigen Situation in Polen (Wirtschaft
und Politik) sehr unzufrieden sind und denken,
dass es ihnen im Vergleich zu anderen Ländern
schlechter geht. Generell ist in Polen die Tendenz
zu erkennen, dass die Großstädte immer mehr
den Großstädten in Deutschland ähneln und es
mittlerweile überall die gleichen Geschäfte gibt.
Bild 15: Die Weiße Fabrik in Łódź

Krakau
Wenn man als Tourist in Krakau ankommt, wird man von Broschüren von Veranstaltern
bezüglich Stadtführungen, Ausflugsfahrten oder auch Wodka-Abenden überhäuft. Krakau
hebt sich in Bezug auf die touristische Erschließung und das vielfältige Angebot deutlich von
anderen polnischen Großstädten ab. Krakau hat mit seiner wunderschönen Altstadt, dem
jüdischen Viertel und dem Schloss Wawel natürlich auch eine gute touristische Basis. Ein
bisschen seltsam sind die ganzen Pferdekutschen auf dem Hauptmarkt. Sie nehmen sehr viel
Platz ein und ich hatte nicht das Gefühl, dass sie viel genutzt wurden. Krakau ist im Vergleich
zu anderen polnischen Städten sicherlich etwas teurer, aber es gibt auch sehr günstige
Lokale in etwas versteckten Ecken. Positiv aufgefallen ist mit die Vielzahl an Studenten und
verschiedenen Kulturen in Krakau. Es ist eine sehr lebendige Stadt.
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Krakau ist zudem von wunderschöner Natur umgeben, man kann sehr schöne Wanderungen
in der Umgebung und in der Stadt selbst unternehmen. Ein besonderes Highlight war hierbei
eine alte Kiesgrube, die mit Wasser voll gelaufen ist und jetzt ganz sauberes hellblaues
Wasser enthält.
Wieliczka
Das Salzbergwerk ist eine große Attraktion und sicherlich einmalig. Leider findet hier oft eine
Massenabfertigung statt und es werden im 2-Minuten-Takt Gruppen durch die Wieliczka
geleitet. So staut es sich sehr oft und die Stimmen der Guides müssen gegeneinander
ankämpfen. Trotzdem ist die unterirdische Welt faszinierend und es gibt auch ein breit
gefächertes Angebot an Führungen in verschiedenen Sprachen.
Auschwitz
Das Konzentrationslager in der Nähe von Krakau hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Hier
ist erschreckend viel erhalten und man fühlt sich sehr betroffen. Hier gibt es ebenfalls
Führungen in mehreren Sprachen, aber man kann auch ohne Guide das Gelände erkunden.
Sochaczew und Żelazowa Wola
Sochaczew ist eine kleine Stadt, die ca. 60 km von Warschau entfernt ist. Auch hier hat sich in
den letzten Jahren sehr viel getan, aber man merkt deutlich, dass hier nicht so viele
öffentliche Gelder zur Verfügung stehen. Immerhin führt die Hauptverkehrsstraße nicht mehr
quer durch Sochaczew. Mittlerweile gibt es eine Umgehungsstraße, die den Dreck und Lärm
der LKWs deutlich reduzieren konnte. Das Stadtbild ist überwiegend von 3-4-stöckigen
Wohnanlagen geprägt. In der Nähe von Sochaczew (ca. 5 km weit weg) ist Żelazowa Wola,
wo Chopin geboren ist. Dort gibt es einen sehr schönen Park und oft finden Konzerte statt.
Ostseeküste (Hel)
Die Osteseeküste in Polen hat mir immer sehr gut gefallen. Besonders schön ist, dass
zwischen Strand und Straße oder Stadt meist noch ein Nadelwald ist. So ist es dort
naturverbundener als z.B. an der Nordsee, wo meistens ein Deich den Strand beendet. Leider
sind hier in den letzten Jahren riesige Bettenburgen entstanden, die das Landschaftsbild zum
Teil zerstören. Etwas komisch ist in dieser Region die polnische Sprache, die sehr schwer
verständlich für ausländische polnisch sprechende Leute ist. Hier ist mir der stärkste Akzent in
Polen aufgefallen.
Danzig
Danzig hat den Vorteil, dass es in der Nähe der Ostsee liegt und eine Hafenstadt ist.
Besonders gut kann ich mich an das Krantor erinnern, was ein sehr schönes Fotomotiv ist. In
Danzig gibt es sehr viele alte gut erhaltene Häuser, was vielen anderen Großstädten in Polen
fehlt. In der Nähe von Danzig befindet sich das Schloss Malbork, welches sehr sehenswert
ist.“

5. Eine türkische Deutschlehrerin berichtet - Meine Woche in Polen
"Vor meiner Reise nach Polen war ich sehr aufgeregt und neugierig zugleich. Ich hatte einige
Bilder aus den Filmen “Der Pianist” und “Schindlers Liste” im Kopf. Ansonsten kennt man in
der Türkei Polen eher weniger...
In Warschau fielen mir sofort die vielen Werbeplakate für Türkei-Reisen auf. Ich wusste nicht,
dass so viele polnische Touristen in die Türkei kommen. Die Altstadt in Warschau hat es mir
angetan. Es schneite an diesem Tag, alles war weiß und die alten Häuser sahen einfach
unbeschreiblich schön aus. Es war, als ob ich eine Zeitreise in die Vergangenheit machen
würde. Alles wirkte sehr nostalgisch und romantisch wie aus einem alten Bilderbuch.
Wir haben in einem gemütlichen alten Lokal zu Mittag gegessen. Es gab 'Pierogi'. Unbedingt
probieren! Ich werde auch das Schokoladengeschäft “Wedel” mit dem riesigen Angebot nicht
vergessen. Dort saßen zwei ältere Damen in Hut und Handschuhen und wirkten sehr fein.
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Ich habe mich in Polen von Anfang an sehr wohl gefühlt. Die Menschen sind sehr freundlich
und mit Englisch und Deutsch kommt man sehr gut zurecht.
Ich war auch zwei Tage in Krakau, wo es mir sehr gut gefallen hat. Die große Kirche in der
Altstadt, die vielen kleinen Geschäfte, die Tuchhallen und natürlich viele Touristen, vor allem
viele Schülergruppen sind mir aufgefallen. Natürlich habe ich dort die 'Jama Michalika', ein
Café im Jugendstil besucht. Das Café ist etwas Besonderes und man muss es gesehen
haben.
Von Krakau aus bin ich nach Auschwitz gefahren und ich bin immer noch erschüttert über
das, was ich gesehen habe. Einige Bilder gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe dort
an einer Führung in englischer Sprache teilgenommen. In der Gruppe waren Touristen aus
Griechenland, England, Spanien, Holland und den USA. Ich hatte während der ganzen
Führung einen Kloß im Hals und es war so seltsam still und leer um mich herum.
Leider ist die Woche sehr schnell vergangen und ich war traurig, als ich Polen verlassen habe.
Ich habe in dieser kurzen Zeit Land und Leute in mein Herz geschlossen.“ (G.K.)

Bild 16: Das Café Jama Michalika in Kraków

6. Die Antworten auf die meist gestellten Fragen von ausländischen
Studenten
• Wie hoch ist der Verdienst während des Praktikums?
Viele Arbeitgeber sind der Meinung, dass niemand ein Praktikum macht, um Geld zu
verdienen und deshalb kann man keinerlei Ansprüche auf einen Mindestbetrag stellen, weil
viele Praktikant/Innen überhaupt nicht bezahlt werden. Als Praktikant/In wird man nicht
reich, höchstens an Erfahrungen. Trotz alledem empfehlen wir jungen ausländischen
Praktikant/Innen nach einer bescheidenen Entlohnung zu fragen, denn die Frage ist auf
jeden Fall berechtigt und kostet nichts. Im schlechtesten Fall können Sie mit gutem
Trinkgeld rechnen, viele Gäste sind in Polen wirklich groβzügig.
• Wird man nach dem Praktikum übernommen und kann man dann in Polen bleiben?
Nach dem Praktikum in Polen zu bleiben und übernommen zu werden, ist es prinzipiell
möglich, aber gleichzeitig sehr kompliziert. Diese Möglichkeit besteht vor allem für hoch
qualifizierte Arbeitnehmer. In jedem Fall bekommen sie zunächst ein Visum und nach der
Einreise eine befristete Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Erwerbstätigkeit. Ansonsten
gelten alle EU - Regeln und - Gesetze.
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• Ist es in Polen üblich zu rülpsen und „Luft abzulassen“?
Zu rülpsen, Luft abzulassen und andere „Geräusche“ und „Gerüche“ auszuströmen, wird
immer als Plumpheit betrachtet, und wenn jemand dies mit Absicht macht, wird er der
Grobheit und Obszönität beschuldigt. Passiert jedoch so etwas aus Versehen, soll man
sich bei der Gesellschaft entschuldigen und sich bemühen, sich in Zukunft anständig zu
benehmen.
• Wie reagiert man in Polen auf Türken?
Polen und auch Polinnen reagieren wesentlich neutraler auf Türken als Menschen in
Deutschland. Es gibt nicht so ausgeprägte Vorurteile gegenüber Türken, wie sie in
Deutschland anzutreffen sind. Die türkische Gesellschaft wird in Polen durch das Prisma
der türkisch-polnischen Geschichte oder des Urlaubs an der türkischen Riviera gesehen.
• Wie sind Lebensverhältnisse generell im Vergleich zur Türkei?
Die Lebensverhältnisse in polnischen Groβstädten und z.B. in Ankara sind ähnlich. Es gibt
viele moderne Gebäude, hektisches Leben, schnelle Autos, gepflegte, emanzipierte
Frauen und zielbewusste Männer. Es herrscht das Motto: „schnell, schneller, am
schnellsten“. Das polnische Landleben ist allerdings gegenüber dem türkischen durchaus
attraktiver.
• Muss man den Eltern Miete/sonstige Kosten zahlen, wenn man nicht auszieht?
Die Antwort gestaltet sich individuell, es gibt auf die Frage keine eindeutige Antwort. Es
gibt Familien, in denen es verlangt wird und umgekehrt werden in vielen Familien junge
Männer und Frauen weiterhin als Kinder betrachtet. In jedem Fall sagt man in Polen im
Gegensatz zu Deutschland, wo die Kinder „bei ihren Eltern“ wohnen: „Kinder wohnen mit
ihren Eltern.“. Schon dieser kleine sprachliche Unterschied weist darauf hin, dass die
Kinder in Polen mehr Rechte haben, was sie manchmal auch auf Abwege führt.
• Ist ein Problem, allein erziehende(r) Mutter/Vater zu sein?
Generell nicht, jedoch gibt es regionale Unterschiede. In großen Städten ist es leichter,
Kinder allein zu erziehen, es gibt Kinderkrippen und Kindergärten, man findet leichter eine
Arbeit und die Menschen sind toleranter. In manchen Regionen, besonders in kleinen
Dörfern, können ledige Alleinerziehende vereinzelt Probleme haben, aber auch das kommt
immer seltener vor.
• Zieht man in Polen mit 18 Jahren aus?
In Polen ziehen wenige junge Leute mit 18 Jahren aus, vor allem weil viele eine Ausbildung
oder ein Studium machen wollen und Wohnungen leider teuer sind. Erst später, wenn sie
schon arbeiten und eigenes Geld verdienen, beginnen sie, an eigene Wohnung zu denken.
• Fangen die Polen schon zum Frühstück mit dem Bier trinken an?
Nein, das passiert kaum. Man trinkt lieber Tee oder Kaffee.
• Kann man ohne Voranmeldung zum Nachbarn Tee/Kaffee trinken gehen?
Das hängt davon ab, welche Nachbarn es sind. Wenn die Leute befreundet sind, ist es
ohne Probleme möglich.
• Grüßt man in Polen ständig jeden?
Man begrüßt Bekannte und Freunde, Unbekannte begrüßt man beim Betreten eines
Raumes.
• Ist ein Zusammenleben ohne Trauschein üblich?
Das ist in jüngster Zeit sogar modern geworden, besonders in größeren Städten. Manche
Paare leben viele Jahre lang ohne Trauschein und erst, wenn sie ein Kind erwarten,
heiraten sie, jedoch auch dann nicht immer.
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7. Wichtige Informationen und Adressen
Arbeitserlaubnis
Das Interesse an Polen wird immer gröβer, deshalb eröffnen viele internationale Firmen ihre
Niederlassungen im Land an der Weichsel oder suchen nach neuen Partnern. Immer mehr
Muttersprachler unterrichten Deutsch an den polnischen Schulen, es gibt viele ausländische
Mitarbeiter in der Hotel-, Gastronomie- und Tourismusbranche.
Ausländer, die erwerbstätig werden wollen, benötigen eine Arbeitserlaubnis, die im polnischen
Arbeitsamt vor Ort zu beantragen ist. Es gelten allgemeine EU – Vorschriften.
Ausländer, die eine Aufenthaltsgenehmigung oder einen Flüchtlingsstatus in Polen haben,
brauchen keine Arbeitserlaubnis. Die beantragte Arbeitserlaubnis berechtigt den Ausländer,
das befristete Visum zu empfangen. Das Visum kann jederzeit verlängert werden.
Die Frist der Arbeitserlaubnis darf nicht länger als die Gültigkeit des Visums oder der
Aufenthaltsgenehmigung sein. Informationen über Stellenangebote und Arbeitsbedingungen
in Polen kann man auf der EURES Homepage http://eures.europa.eu finden.
Weitere Internetadressen
• http://www.psz.praca.gov.pl
• http://www.epuls.praca.gov.pl
• http://www.pracuj.pl
• http://www.jobs.pl
• http://www.topjobs.pl
• http://www.cvonline.pl
Touristische Schulen in Polen
Schüler können ihren Interessen in den Bereichen Hotellerie, Gastronomie und Tourismus
unmittelbar nach der Grundschule nachgehen. Es gibt sowohl Berufsschulen, als auch
Fachoberschulen, die berufsorientiertes Wissen im Bereich Gastronomie und Hotellerie
vermitteln. Den Schülern obliegt es, theoretisches Wissen zu erlernen und Berufspraktika in
Hotels oder in Restaurants zu machen. Die Ausbildung kann an den touristischen
Hochschulen fortgesetzt werden. Nach einem 3-jährigen Studium bekommen Studenten den
Lizenziattitel. Nach weiteren 2 Jahren können sie den Magistergrad erwerben.
Abiturienten der allgemein bildenden Oberschulen können Tourismus direkt an den
Universitäten und an den Hochschulen studieren. Die Absolventen können in Hotels, in
Ferienheimen und in Reisebüros beschäftigt werden.
Verzeichnis von Schulen im Bereich Hotellerie, Gastronomie und Tourismus in Polen
Łódź
Technikum Gastronomiczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. I Armii Wojska
Polskiego90-357 Łódź, ul. Sienkiewicza 88 - woj. łódzkie
tel. 042 636 12 33, fax 042 636 12 33
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa
Łódź, ul. Kopcińskiego 69 /71, tel. 042 632 42 23
Bielsko-Biala
Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu Filia Szkoła Turystyki
Bielsko-Biała, ul. Sternicza 4, tel. 033 8116199 w. 13 Zespół Szkół Gastronomicznych i
Handlowych
Bielsko-Biała, ul. Wyspiańskiego 5, tel. 033 812 44 29
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Bydgoszcz
Zespół Szkół Drzewnych im. S. Staszica
Bydgoszcz, ul. Toruńska 44, tel. 052 371 27 05
Zespół Szkół Gastronomicznych im. J. Iwaszkiewicza
Bydgoszcz, ul. Konarskiego 5, tel. 052 349 38 61
Wyższa Szkoła Gospodarki
Bydgoszcz, ul. Garbary 2, tel. 052 348 23 48
Warszawa
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
Warszawa, ul. Dembowskiego 1, tel. 022 855 47 59
Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów
Warszawa, ul. Solec 48, tel. 022 425 54 66
Prywatne Policealne Studium Hotelarsko-Turystyczne
Warszawa, pl. Czerwca 1976 r. 1 b/129, tel. 022 667 28 74
Prywatne Policealne Studium Turystyczne
Warszawa, ul. Chodakowska 50, tel. 022 513 38 31
Prywatne Policealne Studium Turystyki Języków Obcych i Zarządzania
Warszawa, ul. Joliot-Curie 14, tel. 022 844 33 99
Prywatne Policealne Studium Turystyki Języków Obcych i Zarządzania
Warszawa, ul. Ogrodowa 46 /48, tel. 022 624 95 58
Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu Filia Szkoła Turystyki
Warszawa, ul. Chmielna 9, tel. 022 826 49 00
"Almamer" Wyższa Szkoła Ekonomiczna Wydział Turystyki i Rekreacji
Warszawa, ul. Białobrzeska 32, tel. 022 822 82 76
Wyższa Szkoła Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki
Warszawa, ul. Chodakowska 50, tel. 022 818 15 08
Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa
Warszawa, ul. 17 Stycznia 32, tel. 022 576 47 36
Lublin
Policealne Studium Rekreacji Sportu i Turystyki
Lublin, ul. Mełgiewska 7 /9, tel. 081 749 17 66
Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu Filia Szkoła Turystyki
Lublin, Al. Racławickie 6 /5a, tel. 081 472 11 77
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza WydziałTurystyki i Fizjoterapii
Lublin, ul. Choiny 2 p. 73, tel. 081 740 25 08
Poznań
Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu Filia Szkoła Turystyki
Poznań, ul. Garncarska 7, tel. 061 853 79 68
Policealne Studium Obsługi Turystycznej w Zespole Szkół Technicznych
Poznań, ul. Golęcińska 9, tel. 061 846 44 82
Wrocław
"Aned" Policealna Szkoła Turystyki
Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 210 /218, tel. 071 794 05 00
"Edukacja" Policealne Studium Turystyki
Wrocław, ul. Kłodnicka 36, tel. 071 352 27 62
"Internauka" Policealne Studium Techniki Hotelarstwa
Wrocław, ul. Stabłowicka 95, tel. 071 354 37 49
"Ho-Ga" Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
Wrocław, ul. Jedności Narodowej 46 A, tel. 071 372 13 19
Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, pl. Uniwersytecki 1, tel. 071 375 22 15
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Politechnika Wrocławska
Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, tel. 071 320 26 00
Gdańsk
Technikum Gastronomiczne w Zespole Szkół Zawodowych nr 3
Gdańsk, al. Legionów 7, tel. 058 341 36 39
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Gdańsk, ul. Miszewskiego 12 /13, tel. 058 348 82 20
Uniwersytet Gdański
Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 a, tel. 058 552 91 00
Politechnika Gdańska
Gdańsk, ul. Narutowicza 11 /12, tel. 058 347 11 00
Gdynia
Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu Filia Szkoła Turystyki
Gdynia, ul. Kopernika 34, tel. 058 781 93 81
Szczecin
Policealne Studium Pilotaży i Przewodnictwa
Szczecin, ul. Leszczynowa 11 a, tel. 091 461 40 92
Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu Filia Szkoła Turystyki
Szczecin, ul. Księcia Bogusława X 9 /3, tel. 091 431 87 87
Uniwersytet Szczeciński
Szczecin, al. Jedności Narodowej 22 a, tel. 091 444 11
Politechnika Szczecińska
Szczecin, al. Piastów 17, tel. 091 449 41 11
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna
Szczecin, ul. 3 Maja 1 a, tel. 091 489 12 05
Kielce
Świętokrzyska Szkoła Wyższa
Kielce, ul. Zagnańska 65, tel. 041 362 30 18
Wyższa Szkoła Ekonimii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach
Kielce, ul. Piwnika 49, tel. 041 345 85 88
Katowice
Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu Filia Szkoła Turystyki
Katowice, ul. Moniuszki 4, tel. 032 352 07 77
Fundacja Akademii Wychowania Fizycznego Hotel
Katowice, ul. Mikołowska 72 a, tel. 032 251 40 66
Uniwersytet Śląski
Katowice, ul. Bankowa 12, tel. 032 359 24 00
Kraków
Małopolska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa
Kraków, ul. Królewska 57 /209 c, tel. 012 293 45 71
Policealne Studium Zawodowe Szkoła Obsługi Ruchu Turystycznego dla Dorosłych
Kraków, ul. Rynek Główny 10, tel. 012 422 77 00
Uniwersytet Jagielloński
Kraków, ul. Gołębia 24, tel. 012 422 10 33

Weitere Informationen über die Ausbildung im Bereich Hotellerie, Gastronomie und
Tourismus erhalten Sie auf der Seiten: Szkoły hotelarskie i turystyczne – onet.pl
Katalog und edulandia.pl
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Deutsche Botschaften und Konsulate in Polen
Deutsche Botschaft in Warschau
ul. Dąbrowicka 30
03-932 Warszawa
+48 (22)58 41 700
Fax +48 (22)58 41 739

Deutsches Konsulat in Gdańsk
ul. Fahrenheita 3
80-214 Gdańsk
+48 (58) 341 64 28 oder 341 66 38
Fax +48 (58) 341 82 75

Deutsches Konsulat in Kraków
ul. Stolarska 7
31-043 Kraków
+48 (12) 424 30 00
Fax +48(12) 424 30 10

Deutsches Konsulat in Wrocław
ul. Podwale 76
50-449 Wrocław
+48 (71) 377 27 00
Fax +48 (71) 342 41 14

Deutsches Konsulat in Łódź
ul. Piotrowska 111
90-425 Łódź
+48 (42) 633 71 00
+48 (42) 632 73 36

Deutsches Konsulat in Poznań
ul.Ratajczaka 44
61-816 Poznań
+48 (61) 851 62 96, +48 (61) 852 78 17

Deutsches Konsulat in Szczecin
Pl. Hołdu Pruskiego 9
70-550 Szczecin
+48 (91) 495 06 57

Deutsches Vizekonsulat in Opole
ul.Strzelców Bytomskich 11
45-084 Opole
+48 (77) 454 21 84, +48 (77) 453 71 94

Türkische Botschaft in Polen
ul. Malczewskiego 32.
Mokotów 02-622 Warszawa
Tel: ( 48-22 ) 646 43 21
Fax: ( 48-22 ) 646 37 57
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