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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
die vorliegende Dokumentation über das „Projekt zur Entwicklung der 
deutsch-polnischen Zusammenarbeit in der Ausbildung des kaufmännischen 
Nachwuchses und zur Förderung der polnischen Sprache in der Bundesre-
publik Deutschland – ProPolska“ fasst dessen Ergebnisse und Erfahrungen 
zusammen, die am Oberstufenzentrum Bürowirtschaft und Verwaltung Ber-
lin-Lichterfelde in der dualen Ausbildung zur Kauffrau / zum Kaufmann für 
Bürokommunikation in den Jahren 2002-2005 gesammelt werden konnten.

ProPolska konnte durchgeführt werden Dank der großzügigen Unterstützung 
durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und durch 
den Europäischen Sozialfonds (ESF), die die Fördermittel über die BGZ Ber-
liner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH zur Verfügung 
stellten.

Mein Dank richtet sich auch an die Berliner Unternehmen, sowie öffentlichen 
Verwaltungen, die ProPolska von Beginn an durch die Bereitstellung von Aus-
bildungsplätzen in diesem innovativen Bildungsgang unterstützt haben und 
damit neue Chancen nutzen, die sich durch die Osterweiterungen der Euro-
päischen Union ergeben. In gleicher Weise sei den polnischen Unternehmen 
gedankt, die unseren Auszubildenden die Gelegenheit zu einem viermona-
tigen Praktikum in ihren Einrichtungen gewährten sowie der IHK für ihre 
projektbegleitende Unterstützung.

Vor allem aber freue ich mich, dass das ProPolska – Projekt erfolgreich ab-
geschlossen werden konnte. Für das Engagement und die Bereitschaft sich 
auf ein neues, deutsch-polnisches Ausbildungsterrain zu begeben, gilt Ihnen 
mein ganz besonderer Dank. Erst durch das Erlernen der polnischen Sprache 
ist den jungen Menschen nunmehr die authentische Begegnung mit unserem 
Nachbarland möglich geworden, ein Umstand der dazu beitragen wird, weite-
re Brücken zwischen unseren Ländern zu bauen.

Ich wünsche dem Arbeitskreis ProPolska am OSZ und allen Beteiligten weit 
erhin viel Erfolg beim nachhaltigen Ausbau dieses wichtigen Projektes in 
Form von schulischen Ausbildungsgängen an unserer Schule. 

Klaus Juchem
Komm. Schulleiter 
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Die Ursprünge
Ende des Jahres 1999 kam es zu ersten Begegnungen 
zwischen Vertretern des OSZ Bürowirtschaft und Ver-
waltung Berlin-Lichterfelde und der Kopernikus-Schule 
Koszalin. In der Folge organisierten beide Seiten einen 
ersten 14-tägigen Austausch zwischen Auszubildenden 
des OSZ und Schülern aus der Kopernikus-Schule, dem 
weitere Besuche folgten. Anfang 2001 wurde dann der 
Gedanke geboren, Auszubildende im Beruf Kaufmann/
Kauffrau über Besuchsprogramme hinaus im Rahmen ih-
rer regulären Ausbildung für einen längeren Zeitraum 
nach Polen zu schicken und ihnen die Möglichkeit zur 
Erlernung der polnischen Sprache zu bieten. Bei der 
BGZ – Berliner Gesellschaft für internationale Zusam-
menarbeit fand das OSZ die notwendige Unterstützung, 
um aus dem Gedanken eine Projektkonzeption zu entwi-
ckeln, die schließlich auch die Zustimmung des BMBF 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung) und 
des ESF (Europäischer Sozialfonds) fand. So konnte im 
September 2002 der erste ProPolska – Jahrgang mit 13 
Auszubildenden eingerichtet werden. Als Partner fun-
gierten die Bezirksämter Reinickendorf, Charlottenburg 
- Wilmersdorf und Mitte, die Senatsverwaltung für Inne-
res, die Deutsche Telekom AG, die Schering AG und die 
Hochtief AG.

Das politische Umfeld
Die Zeit war geprägt von den Diskussionen um die EU – 
Osterweiterung. Am 1. Mai 2004 war es dann soweit. Po-
len und die übrigen Beitrittsländer traten der Europäi-
schen Union bei. Dies eröffnete Berlin neue Chancen, die 
wirtschaftlichen und kulturellen Verfl echtungen nach 
Polen noch intensiver zu gestalten. Diese Entwicklung 
brachte und bringt neue Herausforderungen mit sich, auf 
die das OSZ Bürowirtschaft und Verwaltung versucht mit 
dem ProPolska - Projekt eine zeitgemäße Antwort zu ge-
ben. ProPolska leistet einen Beitrag zur Internationali-
sierung der berufl ichen Bildung und zur europäischen 
Integration.

Das Ausbildungskonzept
Das Projekt richtet sich gleichermaßen an junge Men-
schen und Unternehmen, die Osteuropa im Blick haben 
und hier neue Chancen nutzen wollen. In Berlin ansässi-
gen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen sowie 
interessierten Bewerbern wird erstmals in Deutschland 
eine besondere Form internationaler Berufsausbildung 
angeboten, bei der Wirtschaftspolnisch im Rahmen einer 
dualen kaufmännischen Ausbildung als 1. Fremdsprache 
vermittelt wird. 

Die Ausbildung untergliedert sich in drei Phasen. In den 
ersten drei Halbjahren erfolgt die Ausbildung in Berlin. 
Danach absolvieren die Auszubildenden einen mehrmo-
natigen Ausbildungsabschnitt in Polen. Im Anschluss 
kehren sie nach Berlin zurück und setzen ihre Ausbil-
dung in Berlin fort.

Der Unterricht umfasst die Fächer: Wirtschaftslehre, Bü-
rowirtschaft, Rechnungswesen, Informationsverarbei-
tung, Textverarbeitung, Sozialkunde, Sport und Wirt-
schaftspolnisch.

Die Besonderheit dieses Bildungsgangs liegt also in der 
intensiven Vermittlung der polnischen Wirtschaftsspra-
che und in einem mehrmonatigen Ausbildungsabschnitt 
in Polen, der der Vertiefung der sprachlichen, kaufmän-
nischen und kulturellen Kenntnisse dient. Der Begeg-
nung mit der polnischen Kultur wird große Bedeutung 
beigemessen.

Die berufsspezifi schen Qualifi kationen der Auszubil-
denden sollen also ebenso erweitert werden wie ihre 
kommunikative Kompetenz. Dadurch ergeben sich spe-
zifi sche Berufschancen auf den rasch expandierenden 
neuen europäischen Märkten. Unternehmen und öffent-
liche Einrichtungen erhalten Mitarbeiter mit einem spe-
ziellen Qualifi kationsprofi l.

Für die Auszubildenden nach dem ProPolska-Ausbil-
dungskonzept gibt es eine eigene Stundentafel (auf der 
nächsten Seite).

Umfassende Darstellung
des Bildungsgangs ProPolska

Magdalena Jaryzna, Auszubildende 
bei der Firma LASERLINE Digitales 

Druckzentrum in Berlin.
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Stundentafel  für die Ausbildung zum Kaufmann/Kauffrau für Bürokommunikation im Rahmen 
des ProPolska–Projektes:

Stundentafel

 Ausbildungsbeginn  September 2002

 Aufenthalt im polnischen Februar 2004 und Juli 2004
 Partnerbetrieb 

 Phasen des Berufsschulunterrichts September 2002 bis Januar 2004
  September 2004 bis Juli 2005

 Besonderheiten Unterricht in Wirtschaftspolnisch 

  Mehrmonatiger Ausbildungsabschnitt in Polen

  Zertifi zierung der Polnisch-Kenntnisse erfolgt am 
Endes des 5. Halbjahres nach den Richtlinien der KMK-
Konferenz

  Konzentrierte Vermittlung der Ausbildungsinhalte

Stundentafel / Halbjahr 1.  2. 3.  4.  5.  6. 

1. Allgemeiner Lernbereich      

Sprachen (Polnisch) 80 80 100 - 60 -

Sozialkunde 20 20 20 - 40 40

Sport 20 20 - - 20 20

2. Berufsbezogener Lernbereich      

Wirtschaftslehre 40 40 40 - 40 60

Bürowirtschaft 40 40 40 - 40 40

Rechnungswesen 40 40 40 - 40 40

Informationsverarbeitung 40 40 20 - 20 20

Textverarbeitung 20 40 20 - 20 40

Wahlpfl ichtunterricht 

Kursangebote 300 320 280 - 280 260
(im IT-Bereich oder Wirtschaftsenglisch)

Der Unterricht wird als Teilzeitunterricht organisiert. 
Im 1. Ausbildungshalbjahr umfasst eine Unterrichtswo-
che 15 Unterrichtsstunden, im 2. Ausbildungshalbjahr 
16 Unterrichtsstunden und im 3. Ausbildungshalbjahr 
14 Unterrichtsstunden. Im 4. Ausbildungshalbjahr wird 
die/der Auszubildende für die Zeit des Ausbildungsab-
schnittes in Polen vom Besuch der Berufsschule beur-
laubt. Im 5. Ausbildungshalbjahr umfasst der wöchentli-
che Berufsschulunterricht 14 Unterrichtsstunden und im 
6. Ausbildungshalbjahr 13 Unterrichtsstunden.

Der Unterrichtsstoff, der in den Regelklassen in sechs 
Halbjahren behandelt wird, wird hier kompakt in fünf 
Halbjahren unterrichtet.

Am Ende des fünften Halbjahres erfolgt die Prüfung 
der erworbenen Kenntnisse in Wirtschaftspolnisch 
entsprechend der Rahmenvereinbarung der Kultus-
minister-Konferenz zur Zertifi zierung von Fremd-
sprachenkenntnissen in der Berufsschule. Die Aus-
bildung endet mit einer Abschlussprüfung vor der 
Industrie- und Handelskammer (IHK).

Umfassende Darstellung
des Bildungsgangs ProPolska2
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Der Lernabschnitt in Polen
ProPolska war und ist bei Bedarf bei der Vermittlung von Kon-
takten zu polnischen Ausbildungsbetrieben behilfl ich. Dies 
war nicht erforderlich bei einigen der beteiligten Unterneh-
men, die über Niederlassungen oder Tochtergesellschaften in 
Polen verfügen. So war es beispielsweise für die Schering AG, 
die Hochtief AG oder die Deutsche Telekom keine Hürde einen 
Praktikumsplatz in Warschau bereit zu stellen und die Betreu-
ung der Praktikanten zu gewährleisten.

Für zusätzlich in Polen entstandene Kosten erhielten die Teil-
nehmer des ersten Ausbildungsjahrganges  Zuschüsse aus 
Mitteln des BMBF sowie des (ESF). Die Förderung umfasste 
Reisekosten, Unterbringung, Verpfl egung und Versicherung. 
Dadurch wurde sicher gestellt, dass weder von Seiten der 
deutschen Ausbildungsbetriebe noch der polnischen Partner-
betriebe zusätzliche fi nanzielle Beiträge erforderlich waren.

Allerdings wird von den polnischen Betrieben - wie bereits 
erwähnt - eine gezielte Betreuung des Praktikanten erwar-
tet, d.h. konkret die Anleitung durch einen erfahrenen Mitar-
beiter im Unternehmen, die logistische Unterstützung vor Ort 
und - soweit möglich - auch die Organisation eines kulturel-
len Rahmenprogramms. Einzelheiten werden in einer Prakti-
kumsvereinbarung festgelegt, in der auch die Dokumentation 
des Praktikums durch den Praktikanten und die Ausstellung 
eines Praktikumszeugnisses geregelt wird. 

ProPolska spricht gegenüber den polnischen Partnerbetrie-
ben Empfehlungen bezüglich des betrieblichen Einsatzes aus: 
Typische Einsatzbereiche sind Sekretariatsaufgaben, comput-
ergestützte Sachbearbeitung, Sicherung und Archivierung 
von Daten, Textverarbeitung, Materialbeschaffung und -Ver-
waltung, Verkauf und Versand sowie das betriebliche Rech-
nungswesen.

Die ProPolska - Teilnehmer absolvierten ihre Praktika in Po-
len von Anfang Februar bis Ende Juni 2004 in Warschau, Bres-
lau, Krakau und Slubice und kehrten im August zur weiteren 
Ausbildung an das OSZ zurück. Leider waren nicht in allen 
Fällen praktikumsbegleitende Besuche durch die Fachleh-
rer des OSZ und eine Evaluierung vor Ort  möglich. Die Ver-
teilung der Praktikanten in die weit voneinander entfernt 
liegenden Orte in Polen machte dies schwierig. Zu empfeh-
len wäre eine Konzentrierung der Praktika in an einem be-
stimmten Ort durch vorbereitende Gespräche in den Unter-
nehmen und die gemeinsame Betreuung durch Betrieb sowie 
eine Partnerschule.

Weitere Einzelheiten zu den Praktikumsbetrieben in Polen 
und den Auslandserfahrungen der Auszubildenden des ers-
ten Jahrgangs fi nden Sie auf den Seiten 8 und 9 dieser Doku-
mentation. 

Spracherwerb & Sprachprüfung
Erst das Erlernen der polnischen Sprache ermöglicht die au-
thentische Begegnung mit der Kultur, den Traditionen, der 
Geschichte aber auch der Gegenwart des Landes. Die Fähig-
keit zur Kommunikation in den verschiedenen gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Bereichen erleichtert die kreative 
Orientierung auf eine gemeinsame europäische Zukunft. 

In der berufl ichen Ausbildung liegt ein wesentliches Ziel da-
rin, die Bereitschaft zur Mobilität zu wecken und zu fördern. 
Die berufl iche Mobilität setzt neben Sprachkenntnissen das 
Verständnis für andere Denk-, Verhaltens- und Lebenswei-
sen voraus. Gerade hier kann ein längerer Auslandsaufent-
halt umfangreiches soziokulturelles Wissen vermitteln, das 
bis dahin in der Berufsschule nur theoretisch Berücksichti-
gung fi nden konnte.

Die Begeisterung der Polnisch - Fachlehrerinnen über den 
Zugewinn an Sprach- und landesbezogener Fachkompetenz 
durch das Praktikum in Polen ist daher nur zu verständlich. 
Alle Teilnehmer an der Abschluss – Sprachprüfung am OSZ, 
die sich nach Rückkehr aus Polen im 5. Ausbildungshalbjahr 
anschloss, legten die Prüfung mit guten und sehr guten Er-
gebnissen ab.

Die Prüfungsaufgaben waren von den Wirtschaftspolnisch 
unterrichtenden Fachlehrerinnen erstellt und von anderen 
Fremdsprachenlehrern und Koordinatoren begutachtet wor-
den. Die Auszubildenden konnten bei der Prüfung zwischen 
drei Niveaustufen wählen, die im Rahmen der Initiative des 
Europarates von 1996 „Common European Framework of Re-
ference for Language Learning and Teaching“ angeboten wer-
den. Sie mussten ihre fremdsprachlichen Fertigkeiten in der 
schriftlichen Prüfung (Hörverstehen, Leseverständnis, Pro-
duktion und Mediation) sowie in der mündlichen Prüfung un-
ter Beweis stellen.

Die Auszubildenden bewiesen, dass sie in der Lage sind be-
rufsrelevante Informationen und Sachverhalte in der Fremd-
sprache zu verstehen und zu vermitteln, Sachverhalte zu 
übertragen, Schriftstücke (Geschäftsbriefe und Mitteilungen) 
in Polnisch anzufertigen, allgemeine und berufsbezogenenen 
Gespräche sowie Telefon- und Kundenberatungsgespräche zu 
führen, auf Äußerungen des Partners richtig zu reagieren und 
dabei über interkulturelle Kenntnisse verfügen. 

Das nach erfolgreicher Prüfung erteilte Zertifi kat wird auf der 
Grundlage der Rahmenvereinbarung der Kultusministerkon-
ferenz der Länder (KMK) zur Zertifi zierung der Fremdspra-
chenkenntnisse in der Berufsschule vergeben. Es bildet eine 
gute Basis, um den künftigen Arbeitgeber über die Sprach-
kenntnisse des Bewerbers zu informieren, da es auch eine ver-
bale Einschätzung der vorhandenen Sprachkompetenzen be-
inhaltet.

IHK - Abschlussprüfung
Im Mai / Juni 2005 unterzogen sich die Teilnehmer des ersten ProPolska – Bildungsganges der schriftlichen und münd-
lichen IHK – Abschlussprüfung. Von den ursprünglich 13 Auszubildenden war eine Schülerin bereits während der Aus-
bildung aus familiären Gründen ausgeschieden. Von den verbleibenden Prüfungsteilnehmern konnten dann 11 der 12 
Auszubildenden die Abschlussprüfung erfolgreich bestehen. Im Rahmen einer feierlichen Verabschiedung im Rathaus 
Charlottenburg wurden ihnen am 22. Juni 2005 die Abschlusszeugnisse überreicht (siehe Punkt 7 der Dokumentation).
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Liste der Praktikumsbetriebe in Polen

Auszubildende/-er Ausbildungsbetrieb  Praktikumsbetrieb 
 in Berlin in Polen

Anna Kozub  Bezirksamt Charlottenburg  Bayer Sp.z o.o. Warszawa
 von Berlin

Lidia Podszus  Senatsverwaltung für Inneres Botschaft der Republik Polen 
  in Berlin

Agnieszka Jeziorski Deutsche Telekom AG PTC (Polska Telefonia Cyfrowa) 
  ERA GSM

Monika Gorgolik Schering AG Schering SA, Warszawa 

Anna Michalski Hochtief AG Hochtief Polska, Warszawa

Magda Jarzyna  Laserline  Collegium Polonicum, 
 Digitales Druckzentrum Slubice

Lukas Kajzer PriMe Private Messen  Coface Intercredite Poland 
 in Berlin GmbH Sp.z o.o. Warszawa

Sebastian Stec Schlesier Gebäudereinigung  Excellent SA, Krakow

Robert Jaworek BGZ  Berliner Gesellschaft  ZDZ - Bildungszentrum, 
 für internationale Warszawa
 Zusammenarbeit mbH 

Juliane Ermel Bezirksamt Reinickendorf  Collegium Polonicum, 
 von Berlin Slubice

Aleksandra Gwiazda Bezirksamt Reinickendorf  Krakauer Nationalmuseum, 
 von Berlin Krakow

Sylwia Farchmin Bezirksamt Reinickendorf Rawbud Rawicz 
 von Berlin Sp.z o.o. Rawicz

3
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Auszüge aus ausgewählten 
Praktikumsberichten

Mein Praktikum
Anfang 2004 begann für mich der spannendste Teil meiner Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommuni-kation: am 01. März hieß es vier Monate Praktikum in Polen. Ich machte mich auf den Weg nach Slubice. Ich war sehr gespannt, ob meine Polnischkenntnisse so gut sind, dass ich ohne Probleme in Polen leben und arbeiten kann.
Mein Praktikum machte ich im Collegium Polonicum in der Abteilung Public Relations. In dieser Zeit wohnte ich in einer Wohngemeinschaft mit fünf anderen jungen Frauen zusammen, die alle an der Europa-Universität studierten.
Ich fand das Praktikum sehr interessant, da ich es während der EU-Osterweiterung absolviert habe, was in Slubice und in der deutschen Grenzstadt Frankfurt/Oder sehr groß gefeiert wurde.

Collegium Polonicum
Das Collegium Polonicum bildet eine neue Form grenzüberschreitender Zusammenarbeit auf dem Ge-biet von Forschung und Lehre. Es wird in gemeinsamer Verantwortung von der Republik Polen und dem Land Brandenburg getragen. Seine Aufgabe ist die wissenschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland. Es wurde gebaut, um die Europa Universität Viadrina in Frankfurt/Oder und die polnische Universität UAM in Poznan zu verbinden.

Public Relations
Die Abteilung Public Relations nimmt als Serviceeinrichtung für das Collegium Polonicum alle Auf-gaben im Bereich der externen und internen Öffentlichkeitsarbeit wahr, informiert die Öffentlichkeit über Angelegenheiten, Ereignisse, Entwicklungen und Neuigkeiten am Collegium Polonicum, darunter wissenschaftliche Konferenzen und andere Aktivitäten wie z.B. Ausstellungen, Konzerte, Theatervorfüh-rungen. 
Ich war während des Praktikums für den Pressespiegel zuständig. Dies bedeutet, dass ich in den Zei-tungsarchiven nach ausgewählten Themen recherchieren musste. Außerdem half ich beim Tag der of-fenen Tür im Collegium Polonicum und in der Europa-Universität in Frankfurt. Ich formulierte auch Presseinformationen zu Veranstaltungen, die im Collegium Polonicum stattfanden und übersetzte kurze Texte.

Meine Bewertung
Ich war sehr zufrieden mit meinem Praktikum. Ich denke, 
dass die Arbeit in Public Relations mir für meine weitere 
Zukunft sehr hilfreich sein wird, da ich umfangreiche beruf-
liche Kenntnisse und Kompetenzen erwerben konnte. Das 
Praktikum vermittelte mir auf eindrucksvolle Art und Weise 
den Lebensstill und die Mentalität, den berufl ichen Alltag 
und die Eigenheiten meiner polnischen Gastgeber. 
Juliane Ermel

Praktikumsbericht
von Juliane Ermel

Praktikantin am Collegium Polonicum in Slubice

4
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Auszüge aus ausgewählten 
Praktikumsberichten

Das Unternehmen wurde im Dezember 1995 als eine GmbH eingetragen. 

Knapp ein Jahr später, genau am 16.09.1996 war Era GSM als erster pol-

nischer Funknetzanbieter in Polen auf dem Markt. Ende des Jahres 2003 

hatte Era schon 6 Millionen Kunden. 

Nach dem heutigen Stand sind 3600 Mitarbeiter bei PTC beschäftigt. PTC 

hat in Polen 4 Regionalbüros: Posen, Danzig, Kattowitz, Warschau. Außer 

dem Regionalbüro in Warschau ist in der Hauptstadt auch die Zentrale von 

PTC. Auf dem Gebiet Polens hat PTC ca. 140 Salons und Geschäfte, 2 Call-

Center (Warschau/ ód ) und wird über Dritte vermarktet. Era wird nicht 

nur mit Mobilfunk in Verbindung gebracht. Das Unternehmen sponsert 

eine Fußball-, Basketball-, Volleyball-, Schulbasketballmannschaft, ist 

auch Sponsor von Segelmeisterschaften und von vielen Veranstaltungen 

in Polen. 

Mein Aufgabenbereich
Mein Aufgabenbereich war sehr umfangreich, vielseitig und auf keinen 

Fall langweilig. Die Aufgaben, die ich erledigt habe, kann man in drei Kate-

gorien aufteilen: 1. tägliche, 2. zeitbezogene und 3. spontane Aufgaben.

Zu meinen täglichen Aufgaben gehörten: der Posteingang und Postausgang, 

das Ausdrucken, Sortieren und auf Projekte aufteilen von eingegangenen 

Bewerbungen und Kalender führen. Diese Aufgaben wurden von mir vo-

rausgesetzt. Keiner musste mich daran erinnern. Am Anfang wurde mir einmal 

alles gezeigt und danach war es mein Territorium  Als zeitbezogene Aufgaben sehe ich zwei folgende Aufgaben an: 

1. Praktikanten: Bis zum 14.05.04 habe ich Bewerbungen von Studenten gesammelt, die bei Era in ihren Semester-

ferien ein Praktikum machen wollen. Danach musste ich nach bestimmten Kriterien Studenten aussuchen. Diese 

Kriterien wurden mir von Mitarbeitern zugeschickt, die Praktikanten bei sich in der Abteilung brauchen. Als erstes 

habe ich alle Praktikanten auf unsere Regionalbüros aufgeteilt. Die Bewerbungen nach der Feinauswertung wurden 

an diese Mitarbeiter weitergeschickt. Nach ihrer Selektion habe ich diese Bewerbungen erhalten und habe diese 

Studenten zu Vorstellungsgesprächen eingeladen. Bei den Gesprächen, die in Warschau stattgefunden haben, habe 

ich natürlich mitgemacht. Nach der Auswahl eines Praktikanten, habe ich denen, die nicht genommen wurden ei-

nen Absagebrief zugeschickt. Es war wirklich interessant zu sehen, wie sich Menschen bei Vorstellungsgesprächen 

verhalten und worauf geachtet wird.

2. Finanzierungsanfragen: Bis zum 07.05.04 habe ich Finanzierungsanfragen, die eingegangen sind gesammelt. Da-

nach habe ich zwei verschiedene Excel-Tabellen angelegt. In diese Tabellen wurden vereinzelte Details eingetragen. 

Nachdem das fertig war, wurden Ordner für die entsprechenden Finanzierungsanfragen angelegt. Mit Finanzie-

rungsanfragen wird folgendes gemeint: bei Era gibt es einen Sozialfonds. Die Mitarbeiter, die weniger verdienen, 

können sich zu einem gewissen Prozentteil den Urlaub fi nanzieren lassen, oder den Urlaub ihrer Kinder. Wenn es 

einen Todesfall in der Familie gab oder einen schweren Schicksalsschlag, können diese Mitarbeiter auch etwas Geld 

erhalten. Es besteht auch die Möglichkeit einen Kredit aufzunehmen.

ErlebnisseGeschehnisse während meines

Auslandseinsatzes in Polen
Schon allein die Ankunft in Warschau war ein großes Erlebnis für mich. Am Anfang war alles grau, kein Wunder 

es war auch Winter. Aber nicht nur aus diesem Grund war es grau. Denn ich musste nun selber, dieser neuen und 

für vier Monate andauernden Realität, Farbe geben . . . die Stadt erforschen, Menschen kennen lernen, mich an die 

Arbeitsweise gewöhnen. Und jetzt, wo ich nun kurz vor dem Ende meines Einsatzes bin, habe ich das Gefühl als 

könnte ich mich an diese Stadt gewöhnen und mich hier wohl fühlen. 

Ich habe versucht, die Zeit in Warschau voll und ganz auszunutzen. Das Wort „ausnutzen“ soll im positiven Sinn 

aufgefasst werden. Ich bin täglich in die Firma gefahren, natürlich außer an Wochenenden und Feiertagen. Dort habe 

ich meine Aufgaben erledigt und mich mit meinen Kollegen ausgetauscht. Wir haben uns über Berlin, sein Nacht-

leben, seine Menschen, seine Kultur, über das Arbeiten in Berlin und mein Leben in der Hauptstadt Deutschlands 

unterhalten. Im Gegenzug wurde mir über das Leben in Warschau erzählt. Es gibt viele Gemeinsamkeiten, doch die 

Unterschiede überwiegen eindeutig. Trotzdem muss ich sagen, dass ich zum größten Teil nur gute Erfahrungen in 

Warschau gemacht habe.

Agnieszka Jeziorski

Praktikumsbericht
von Agnieszka Jeziorski

Praktikantin Polska Telefonia Cyfrowa 
Sp. z o. o.  in Warszawa

„Auf der Basis der Mittel und Erfahrungen unserer Teilhaber stre-ben wir danach Marktführer auf dem polnischen Mobilfunkmarkt zu sein. Dieses Ziel erreichen wir durch Sicherung der höchsten Qualität unseres Netzes, Anpassung von Dienstleistungen und Angeboten von Era an die individuellen Bedürfnisse unserer Kun-den und durch eine ständige Stärkung der Marke Era auf dem polnischen Markt“
Motto von Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o.

4
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Auszüge aus der KMK-Prüfung

Kaufmann-/frau für Bürokommunikation KMK-Stufe III Polnisch 2005

Mündliche Prüfung · Meditation Teil 2 Kandidat A

Situation

Sie nehmen z. Zt. an einer internationalen Konferenz im Rahmen eines LEONARDO da VINCI -Projektes zum Thema „Sprachkompetenzen für Europa an berufsbildenden Schulen“ in Berlin teil. Sie wurden gebeten, im Workshop „Arbeit im Ausland“ Ergebnisse einer Umfrage des Europäischen Clubs an der Allgemeinbildenden Oberschule in Września auf Deutsch vorzustellen.
Aufgabe:

Übersetzen Sie die Fragen der Umfrage und erläutern Sie anhand der Grafi ken (siehe auch Anlage1) die Ergebnisse dieser Umfrage.
Übertragen Sie die Kommentare (siehe Anlage 2) zu den einzelnen Fragen ins Deutsche.

Sondaż Szkolnego Klubu Europejskiego przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni. (W referendum wzięlo udział 154 uczniów).  
Praca w Unii Europejskiej
1. Czy zamierzasz w przyszłości podjąć okresową pracę w krajach UE?
2. Czy uważasz, że obywatele innych krajów UE powinni mieć prawo do swobodnego podejmowania pracy w Polsce?
3. Czy obawiasz się, że pracując na terenie państw UE będziesz gorzej wynagradzany niż ich obywatele?
4. Czy twoim zdaniem przystąpienie do UE spowoduje spadek bezrobocia w Polsce?

5. Czy uważasz, że obywatele innych krajów UE, którzy pracują w Polsce powinni mieć prawo do osiedlania się tutaj na stale?
6. Czy w przyszłości planujesz zamieszkać na stale poza granicami Polski?7. W jakim kraju UE pragniesz w przyszłości pracować? (poniższa grafi ka)

95

19

22
 Niemcy
 Francja
 Inne

5



12

Auszüge aus der KMK-Prüfung

Kaufmann-/frau für Bürokommunikation KMK-Stufe III Polnisch 2005

Mündliche Prüfung · Meditation Teil 2 · Anlage 1 Kandidat A

Praca w Unii Europejskiej –sondaż
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5
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Kaufmann-/frau für Bürokommunikation KMK-Stufe III Polnisch 2005

Mündliche Prüfung · Meditation Teil 2 · Anlage 2 Kandidat A

Komentarz do pytań: 

1. Większość zapytanych zamierza podjąć w przyszłości okresową prace w kra-
jach „Pietnastki“. Migracjom zarobkowym do państw członkowskich Unii z 
pewnością sprzyjać będzie rosnące bezrobocie w Polsce. Zaskakująca jest 
liczba głosujacych, którzy nie wiedzą, co będą robić w przyszłości. 

2. To, że większość przychylila się do odpowiedzi-„tak“ świadczy o pozytyw-
nym nastawieniu do problemu bezrobocia w Polsce. Istnieje obawa, że takie 
stanowisko może wypływać z nieznajomości realiów związanych z bezrobo-
ciem. 

3. Większość z zapytanych podziela obawy całego społeczeństwa polskiego. 
Uczniowie niepokoją się, że pomimo kwalifi kacji i znajomości języka, będą 
zarabiać pracując w krajach Unii mniej niż ich obywatele o takich samych 
umiejętnościach. 

4. Polacy mają nadzieje, że podejmowanie pracy w krajach „Piętnastki“ spowo-
duje spadek bezrobocia w Polsce. 

5. Z pozytywnej odpowiedzi uczniów wynika, że osoby, które nie urodzily się w 
Polsce, a tu pracują, powinny mieć takie same prawo jak obywatele Polski. 

6. Uczniowie nie są jeszcze zdecydowani o podjęciu pracy w innym kraju. 
Prawdopodobnie o miejscu pracy zdecydują po ukonczeniu studiów. Może 
dojść do tego, że w Polsce pogorszy się sytuacja, ponieważ wielu polskich 
specjalistów w celu znalezienia lepszej pracy wyjedzie za granicę. 

7. Na ostatnie pytanie odpowiedziało tylko 136 uczniów. Świadczy to o tym, 
że uczniowie mają niesprecyzowane plany na przyszlość. Prawdopodobnie 
zdecydują się na pracę i życie w Polsce.
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Auszüge aus der KMK-Prüfung

Kaufmann-/frau für Bürokommunikation KMK-Stufe III Polnisch 2005

Musterlösung (3) · Meditation Teil 2 Kandidat B

Sie arbeiten in einem deutsch-polnischen Bauunternehmen. Ihr Chef hat ge-

hört, dass man in Polen an öffentlichen Ausschreibungen auch per Internet 

teilnehmen kann. Er bittet Sie, die Presseinformation aus der Gazeta Wybor-

cza ins Deutsche zu übersetzen.

Aufgabe: Übertragen Sie den Text unten ins Deutsche ohne ihn wörtlich zu 

übersetzen.

Zamówienia publiczne przez internet?

Jedną z nowości proponowanych przez Urząd Zamówień Publicznych w 

projekcie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (projekt  ten jest już 

w Sejmie) są aukcje  elektroniczne. Mają one obejmować zamówienia o 

wartości do 60 tys. euro. W UE ten tryb zamówień nie jest jeszcze objęty 

dyrektywą. Jednak dla zamówień o mniejszej wartości stosują go, i to z 

dużym powodzeniem, niektóre kraje unijne, np. Włochy, Belgia i Dania. 

Idea jest prosta - zamawiający zamieszcza na swoich stronach internetowych 

i (lub) w prasie informację, że zamierza kupić jakąś usługę bądź towar (np. 

artykuły biuro-we) w trybie aukcji  elektronicznej nieograniczonej (może 

w niej wziąć udział każda fi rma) lub ograniczonej (fi rmy są zapraszane 

po ocenie ich możliwości wykonania za-mówienia). Zwycięży ten, kto 

zaproponuje najniższą cenę. 

Przetargi elektroniczne stosowane są w Unii Europejskiej i w Stanach 

Zjednoczonych. Zgodnie z zaleceniami programu „e-Europe 2005“ od 

stycznia 2006 r. prawie wszystkie przetargi i zakupy w rozumieniu 

ustawy o zamówieniach publicznych powinny być przeniesione na drogę 

elektroniczną. Dlatego tak ważne jest przechodzenie na ten system już 

teraz, by jak najszybciej go opanować i dostosować się do standardów 

europejskich.
Źródło: Gazeta Wyborcza 

5
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Kaufmann-/frau für Bürokommunikation KMK-Stufe III Polnisch 2005

Musterlösung (3) · Meditation Teil 2 Kandidat B

Öffentliche Aufträge per Internet 

• Neuigkeit:  Das Amt für Öffentliche Aufträge hat Versteigerungen per Inter-net vorgeschlagen (Entwurf des Gesetzes im Sejm)
• Betreff:  Aufträge bis 60.000 Euro (in der EU noch keine Richtlinie) 
• manche EU-Länder, wie Italien, Belgien und Dänemark wenden diese Me-thode für kleinere Aufträge schon erfolgreich an
• Das Verfahren: 

Der Bewerber veröffentlicht auf seiner Webseite und (oder) in der Presse eine Information, dass er beabsichtigt, eine Dienstleistung zu erbringen oder eine bestimmte Ware zu kaufen (z.B. Büroartikel) und an einer öffentlichen Ausschreibung, begrenzt (nach einer Einladung) oder unbegrenzt (zugäng-lich für alle Firmen) teilzunehmen 

• elektronische Ausschreibungen  sind in der EU und den USA schon in An-wendung

• Empfehlung des Programms e-Europe 2005: ab Januar 2005 sollen alle öf-fentliche Ausschreibungen und Käufe elektronisch  ablaufen (Anpassung an die EU-Standards wichtig)
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Auszüge aus der KMK-Prüfung

Kaufmann-/frau für Bürokommunikation KMK-Stufe III Polnisch 2005

Aufgabe 2 · Leseverständnis (Rezeption) 20 Punkte

Situation:

Spółka Vitel mbH, w której obecnie jest Pan/i zatrudniony/a, opracowuje 

strategię marketingową dla swoich nowych produktów. Kierownik oddziału 

marketingu i sprzedaży robiąc analizę rynkową, natrafi ł w polskim czasopiśmie 

„Manager“ na artykuł o kampanii reklamowej fi rmy Hoop. Prosi zatem Pana/

Panią o przeczytanie artykułu i wypisanie z niego najważniejszych informacjii 

w języku polskim.

Proszę wykonać zadanie odpowiadając w punktach na pytania w tabeli.

1. O jaki artykuł firmy Hoop cho-

dzi w tekście ?(1)

2. Co chciała osiągnąć firma Hoop? 

(2)

3. Jakich konkretnych korzyści 

oczekiwała? ( 2)

4. Jaką strategię marketingową 

zastosowała firma? (1)

5. Ile kosztowała kampania rekla-

mowa produktu? (2)

6. Kto przeprowadzał testy rynko-

we, co było ich przedmiotem i 

jaki był wynik tych testów? (4)

7. Jakie inne firmy zastosowały 

podobną kampanię, na jaki pro-

dukt, z czyim udziałem i z jakim  

rezultatem? (4) 

8. Jakie dwa najważniejsze wnioski  

wyciąga autor artykułu?(4)

5
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Kaufmann-/frau für Bürokommunikation KMK-Stufe III Polnisch 2005

Aufgabe 2 · Leseverständnis (Rezeption) 20 Punkte Erwartungshorizont

Situation:

Spółka Vitel mbH, w której obecnie jest Pan/i zatrudniony/a, opracowuje strategię marketingową dla swoich nowych produktów. Kierownik oddziału marketingu i sprzedaży robiąc analizę rynkową, natrafi ł w polskim czasopiśmie „Manager“ na artykuł o kampanii reklamowej fi rmy Hoop. Prosi zatem Pana/Panią o przeczytanie artykułu i wypisanie z nie-go najważniejszych informacjii w języku polskim.
Proszę wykonać zadanie odpowiadając w punktach na pytania w tabeli.

1. O jaki artykuł firmy Hoop chodzi w 
tekście?(1)

•  woda mineralna Arctic

•  nadać marce Arctic ekskluzywnego 
charakteru

2. Co chciała osiągnąć firma Hoop?(2)

•  udziały spółki miały się podwoić do 8% 
przrzychody miały zrosnąć z 34 mln w 
2002 do 50 mln na koniec 2003 roku.

3. Jakich konkretnych korzyści      
oczekiwała firma? (2)

4. Jaką strategię marketingową 
zastosowała? (1)

•  zaanganżowała do kampanii 
reklamowej  słynną modelkę, Cindy 
Crawford.

5. Ile kosztowała kampania reklamowa 
produktu? (2)

• w 2003 r. ok.10 mln dolarów, z czego 
honorarium modelki wynosiło 500 tys. 
USD

6. Kto przeprowadzał testy rynkowe, co 
było ich przedmiotem  i jaki był wynik 
tych testów? (4)

• Zakład Towaroznawstwa i Żywności 
Funkcjonalnej SGGW 

• smak produktu
• z czternastu badanych marek woda 

Arctic znalazła się na przedostatnim 13 
miejscu

7. Jakie inne firmy zastosowały podobną 
kampanię reklamową, na  jaki 
produkt, z czyim udziałem i z jakim 
rezultatem (4) 

• firma Goplana - kampania reklamowa 
czekolady z  udziałem Adama Małysza. 
Cel marketingowy nie został osiągnięty

• grupa Żywiec – kampania reklamowa 
piwa EB z udziałem aktora Jeana Reno. 
Cel nie został osiągnięty.

8. Jakie dwa najważniejsze wnioski 
wyciąga autor artykułu?(4)

• nie wystarczy wypromować, trzeba 
jeszcze zaoferować dobry produkt

• zatrudnienie gwiazdy do udziału w 
kampanii reklamowej nie gwarantuje 
sukcesu
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Auszüge aus der KMK-Prüfung

Kaufmann-/frau für Bürokommunikation KMK-Stufe III Polnisch 2005

Aufgabe 3 · Produktion 30 Punkte

Situation:

Die Textilhandelsfi rma Friedrich Schnellberger & Co Berliner Allee 20, 10316 

Berlin, in der Sie Ihre Ausbildung absolvieren, bestellte am 12.11.04 bei der 

Firma „Textilimpex“ (Spółka z o.o., ul Zgierska 23, 45-096 Łódź), 1000 Paar 

Männerwollsocken in Größe 40-41 sowie 1000 Paar Wollsocken in Größe 42-43 

mit der Bitte, diese Ware innerhalb eines Monats, jedoch nicht später als vor 

Weihnachten, zu liefern. Die Firma „Textilim-pex“ bestätigte am 16.11.2004 

diese Bestellung.

Die Sendung ist mit fast einem Monat Verspätung und mit falschen Größen 

(nur in der weniger gängigen Größe 45-46) angekommen. 

Die beiden Firmen arbeiten seit 2 Jahren erfolgreich zusammen. 

Aufgabe:

Bitte verfassen Sie im Namen Ihrer Firma eine Mängelrüge in polnischer 

Sprache unter Berücksichtigung der folgenden Punkte:

• Bestätigung des Eingangs der Lieferung (5)

• Klarstellung der Sachlage (5)

• Begründung, warum die Sendung unakzeptabel ist (außer Saison) (5)

• Ihr Lösungsvorschlag (5)

• Bitte um Stellungnahme zu Ihrem Vorschlag (5)

• Bestätigung der weiteren Kooperationsbereitschaft (5)

5
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Kaufmann-/frau für Bürokommunikation KMK-Stufe III Polnisch 2005

Aufgabe 4 · Meditation 
30 Punkte

Sytuacja:

Pan/Pani pracuje w Polskim Biurze Turystycznym w Berlinie. Dziś panuje tu trochę nerwowa atmosfera, gdyż po południu odbędzie się coroczna konferencja prasowa, na którą przybędą specjaliści branży turystycznej i dziennikarze z Polski. Dopiero dziś rano szef otrzymał od dawna zleconą analizę rynkową, w której zbadano zachowanie się Niemców w odniesieniu do Polski jako celu podróży. Przejrzał on pobieżnie dane i porobił notatki. Następnie prosi Pana/Panią, aby dane te przetłumaczyć na język  polski przygotowując notatkę prasową.
Zadanie: Proszę przetłumaczyć tekst układając pełne, logicznie zwiazane ze soba zdania w języku polskim (proszę możliwie streścić, nie tłumaczyć dosłownie). 

• Stadtreisen ganz vorn – Reisen ins Gebirge weit hinten: Bei 46% aller Reisen nach Polen sind Städte das Ziel der Deutschen, nur 4% zieht es ins Gebirge. Immerhin 17% kommen zum Aktivurlaub, 11% nehmen an einer Rundfahrt teil, dicht gefolgt vom Urlaub auf dem Bauerhof mit 10%. Gleichauf in der Statistik der am häufi gsten gewählten Reiseformen liegen mit je 6% der Erholungsurlaub am Meer bzw. in den Wäldern und an den Seen Polens.
• Der Besuch von Verwandten und Bekannten war im Jahr 2003 der wichtigste Grund für Deutsche, nach Polen zu reisen (29%), nur 1% weniger entfallen auf touristisch motivierte Aufenthalte, gefolgt von Dienstreisen mit 26%. Weit abgeschlagen als Rei-seanlässe ins östliche Nachbarland folgen sentimentale Motive (6%), ein Prozent we-niger verzeichnen jeweils Transitreisen und Fahrten zum Einkauf. Nur 1% aller Deut-schen geben religiöse Gründe für ihren Besuch in Polen an.

•  Beinahe die Hälfte aller Deutschen (47%) waren 2003 während ihres Aufenthaltes in Hotels untergebracht. Knapp jeder Fünfte wohnte in Privatquartieren, 14% in Pensio-nen und immerhin jeder zehnte Deutsche kam privat unter. Campingplätze und Fe-rienhäuser stehen mit  3% am unteren Ende der Rangliste der am meisten genutzten Übernachtungsplätze.
•  78% der Reisen nach Polen werden von den Deutschen privat organisiert, 24% über ein Reisebüro gebucht.
•  80% der Deutschen leben in Städten und haben im Allgemeinen sehr komplexe Konsum- und Urlaubsstile. 
•  17% der befragten deutschen Urlauber bemerkten kritisch, dass die Kosten ihres Aufenthalts in Polen sehr hoch seien, 23% bemängelten die schwierigen Straßenver-hältnisse. Jeder fünfte Deutsche fühlt sich in Polen nicht sicher, ein Zehntel äußerte sich kritisch gegenüber dem Standard von Dienstleistungen. 3% bemängelten die schlechte Informationspolitik. Selten (je 1%) war die Organisation des Aufenthaltes oder Mangel an Attraktivität der touristischen Einrichtungen Gegenstand von Kritik. 9% der deutschen Polenurlauber waren rundum zufrieden. 
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KMK-Prüfung5

Frau Dr. Hansen und Frau 
Schulz (BGZ ) bewundern 
das Abschlusszeugnis ihres 
Auszubildenden   

Alle freuen sich! Die 
Abschlusszeugnisse werden 
ausgehändigt!  

Die Initiatoren BMBF, BGZ 
und OSZ Bürowirtschaft und 

Verwaltung 
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KMK-Zertifi kat

KMK-FREMDSPRACHENZERTIFIKAT
der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland

– Fremdsprachen in der berufl ichen Bildung (KMK-Fremdsprachen-Zertifi kat) –

POLNISCH FÜR KAUFMÄNNISCHE UND VERWALTENDE BERUFE– Büroberufe, hier: Fachangestellte für Medien- u. Informationsdienste –
Zertifi kat auf der Grundlage der Initiative des Europarates

„Common European Framework of Reference for Language and Teaching“, Strasbourg 1996

 Herr/Frau , geboren am in,
hat am 14. Januar 2005 erfolgreich die Prüfung für dieses Zertifi kat, KMK-Stufe I,

abgelegt und dabei folgende Ergebnisse erzielt:

  Punkte
SCHRIFTLICHE PRÜFUNG erreichbar  erreicht

1. Texten und gesprochenen Mitteilungen Informationen  40  33
 entnehmen (Rezeption)

2. Schriftstücke erstellen 30  24
 (Produktion)

3. Vermitteln in zweisprachigen Situationen, 30  26
 Texte wiedergeben (Mediation)

insgesamt 100  83

MÜNDLICHE PRÜFUNG

4. Gespräche führen 30  25
 (Interaktion)

Berlin, den

Schulleiter(in)/Abteilungsleiter(in) Fachlehrer(in)Dienstsiegel

XII, 01, OSZ
Das Zertifi kat entspricht den Anforderungen der Rahmenvereinbarung der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland von 1998-11-20 über die Zertifi zierung von Fremdsprachen in der berufl ichen Bildung

Oberstufenzentrum Bürowirtschaft und Verwaltung
Berlin-Steglitz-Zehlendorf
(Stadtteil Lichterfelde)

6
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Auswertung der Abschlussveranstaltung 

„Das Bildungskonzept  Pro-Polska - Erfahrungen 
und Perspektiven“ am 22.06.2005 in Berlin 

Programm

 Teil  1 Senatsverwaltung für Inneres
  Klosterstraße 47 · 10179 Berlin · Raum 3111 · U-Bhf. Klosterstraße

 09:00 Uhr Begrüßung aller Tagungsteilnehmer

  Herr Edmund Köhn, Schulleiter Oberstufenzentrum Bürowirtschaft und Verwaltung
  Frau Elwira Brede, Ausbildungsleiterin der Senatsverwaltung für Inneres

 09:15 - 11:15 Uhr Auswertung des ProPolska - Bildungskonzeptes

 11:15 - 11:30 Uhr Kleine Kaffeepause

 11:30 - 13:00 Uhr Zukünftige Perspektiven des ProPolska - Bildungskonzeptes

 13:15 - 14:15 Uhr Mittagessen im Roten Rathaus

 Teil 2 Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf
  Otto-Suhr-Allee 100 · 10585 Berlin · Festsaal, 3. OG · U-Bhf. Richard-Wagner-Platz

 17:00 - 17:30 Uhr Begrüßung

  Herr Joachim Krüger, Bezirksstadtrat Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin
  Internationalisierung der berufl ichen Bildung am Beispiel der deutsch-polnischen 

Kooperation im Bildungsbereich

  Frau Dr. Jutta Illichmann, Bundesministerium für Bildung und Forschung,
  Ref. EU-Aktivitäten und EU-Programme, Referat zum Thema
  Europäische Zusammenarbeit und Austausch in der berufl ichen Bildung

 17:30 - 18:30 Uhr Grußworte

  Herr Edmund Köhn, Oberstufenzentrum Bürowirtschaft und Verwaltung
  Würdigung des Bildungskonzeptes ProPolska

  Herr Ryszard Szklany, Leiter der Konsularabteilung, Botschaft der Republik Polen

  Herr Michael Bruch, Senatskanzlei Berlin

  Frau Prof. Barbara John, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport

  Frau Dr. Hilde Hansen, BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH

  Öffentliche Aushändigung der Abschlusszeugnisse und Zertifi kate

  Herr Rainer Schöne, Industrie- und Handelskammer zu Berlin

  Herr Ralf Jarke, Oberstufenzentrum Bürowirtschaft und Verwaltung

 18:30 Uhr Empfang

7

7.1
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Teilnehmerliste

Tagungsteilnehmer aus Polen

• Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o., Warszawa

• Richard Lazarskis Fachhochschule für Handel und Recht,
 Abteilung für Praktika und Berufsentwicklung, Warszawa

• Mikolaj Kopernik - Berufsschulzentrum Nr. 1, Poznan

• Schulzentrum für Sprachen, Dzierzoniow

• Hochland Polska, Sp. z o. o., Warszawa

• Wojewodschaftsbildungszentrum, Sitz Zielona Gora/Grünberg

• Collegium Pollonicum, Slubice

Tagungsteilnehmer aus Deutschland

• Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn

• Deutscher Bundestag,
 Referat ZV 5 „Wohnungsfürsorge, Sozialaufgaben, Aus- und Fortbildung, Berlin

• Senatsverwaltung für Inneres, Ausbildungsabteilung, Berlin

• Deutsche Telekom AG, Ausbildungsabteilung, Berlin

• Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Bereich Ausbildung

• Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Aus- und Fortbildung, Berlin

• InWEnt Internationale Weiterbildung und Entwicklung GmbH, Berlin

• Oberstufenzentrum Handel I, Berlin

• Friedrich-List-Schule, Berlin

• Arbeit und Bildung e.V., Berlin

• RAA Berlin

• Deutsch-Polnische Gesellschaft Berlin e.V.

• BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH

• Oberstufenzentrum Bürowirtschaft und Verwaltung, Berlin
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Sehr geehrte Damen und Herren,

im Februar dieses Jahres hat Richard von Weizsäcker, ei-
ner unserer ehemaligen Bundespräsidenten, aus Anlass 
der bevorstehenden 60. Wiederkehr des Endes des Zwei-
ten Weltkrieges der Berliner Zeitung ein Interview ge-
geben, das überschrieben war „Deutschland ist bei sich 
selbst angekommen, nämlich in Europa“.

Er nimmt auch Stellung zum deutsch-polnischen Verhält-
nis: „Zwischen Polen und der DDR gab es früher Bezie-
hungen, die mehr oder weniger angeordnet waren. Zwi-
schen Polen und der alten Bundesrepublik bestanden so 
gut wie überhaupt keine Beziehungen.“ Im Vergleich sagt 
er zur Aussöhnung mit Frankreich: „(Das),,, war von vorn-
herein unvergleichbar viel leichter.“

„Wir haben den Krieg nach Polen getragen. Kein Land hat, 
alles in allem, unter diesem Krieg so gelitten wie Polen. 
Aber auch keine Strafe, die wir Deutschen für den Be-
ginn und die Untaten des Zweiten Weltkrieges entgegen 
zu nehmen hatten, war so hart wie die, wie wir gegenü-
ber Polen zu entrichten hatten. Mit anderen Worten: es 
war auch für uns viel schwerer.“

Jedes Handeln ist politisch!  Welch ein Glücksfall, dass es 
ProPolska gibt! ProPolska hat seine große bildungspoliti-
sche Bedeutung für die Auszubildenden und für die Aus-
bildungspartner in der Bundesrepublik Deutschland und 
in der Republik Polen, aber es hat darüber hinaus einen 
hohen außenpolitischen Wert.

Keine Entwicklung geschieht ohne Begegnung. ProPolska 
fördert die Begegnung zwischen Menschen in Deutsch-
land und Polen. ProPolska ist ein lebendiges Beispiel da-
für, wie unterhalb der Ebene der Staatsekretäre und der 
Minister bildungspolitisch bedeutsame Verständigung er-
folgt und  gegenseitig Verantwortung füreinander über-
nommen wird.

Ohne unsere Partner in Polen hätten wir ProPolska 
nie realisiert.

Obwohl ich weiß, dass wir auch vielen Stellen in Deutsch-
land und, da hinter jeder Stelle Menschen stehen, vie-
len Menschen Dank schulden, wobei ich jetzt nur die 
Institutionen nenne, also: obwohl wir vielen Stellen in 
Deutschland Dank schulden, angefangen von den Unter-
nehmen und Behörden, die entsprechende Ausbildungs-
verträge abgeschlossen haben, vom Bildungsministeri-
um für Bildung  und Forschung, über die Senatskanzlei, 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport sowie 
die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen, 
die Industrie- und Handelskammer Berlin, die Berliner 
Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die Be-
zirksämter Charlottenburg-Wilmersdorf, Reinickendorf 
und Mitte-Tiergarten, so gilt mein ganz, ganz großer Dank 
im Namen aller beteiligten Kolleginnen und Kollegen der 
Botschaft der Republik Polen in Berlin und den Partnerbe-
trieben in Polen. Ohne Sie, ohne Ihre anhaltende  Bereit-
schaft, uns zu unterstützen,  säßen wir heute nicht hier.

Bitte verstehen Sie die heutige Veranstaltung aber über 
die Gelegenheit, Ihnen Dank zu sagen, hinaus als Mani-
festation unseres Wunsches, die Zusammenarbeit mit Ih-
nen fortzusetzen – und zwar ergänzt um die Bewegung in 
der Gegenrichtung. Unser Ziel ist es, dauerhaft und ver-
lässlich einen Beitrag zu leisten zur Ausbildung junger 
Polinnen und Polen in Deutschland, wie es in anderen 
Berufen bereits geschieht. Lassen Sie uns bitte gemein-
sam, Fantasien entwickeln, lassen Sie uns Wege suchen, 
ProPolska in diesem Sinne zu erweitern.  Die unmittelba-
re Verantwortung für das, was in der Vergangenheit, in 
der für beide Seiten oft sehr schmerzhaften Vergangen-
heit geschehen ist, hat die Generation vor uns zu überneh-
men; wir verantworten die Gegenwart und die Zukunft. 
Wir gestalten beide.  Unter anderem mit Pro-Polska!

Rede Hr. Köhn
Schulleiter des OSZ Bürowirtschaft und 
Verwaltung in Berlin Steglitz-Zehlendorf

„Ohne unsere Partner in Polen
hätten wir ProPolska nie realisiert.“
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Sehr geehrte Damen und Herren,

es ist mir erlaubt, mich an die Reihe des Lobesreden, 
an die kollektive Würdigung des Bildungskonzeptes 
ProPolska anzuschliessen. Dies tue ich gern, weil ich der 
letzte bin, den man überzeugen sollte, wie wichtig die 
Verbindung der Berufslehre mit Fremdsprachen ist.

Ich bin selbst einer, der das seinerzeit genutzt hat. Sonst 
würde mich keiner ins Ausland schicken, sonst wäre ich 
ja heute nicht bei Ihnen.

Ich kenne sehr viele gute Fachleute ich Polen, in verschie-
densten Branchen, die jedoch kaum irgendeine Fremd-
sprache kennen. Das ist ein Völkchen auf verlorenem 
Posten. Wer kann heute Schritt halten mit dem interna-
tionalen Fortschritt, wer kann heute gute Geschäfte ma-
chen, ohne sich der fremden Zunge zu bedienen?

Denken Sie mal bitte an das Internet. Ohne die Sprach-
kenntnisse wäre diese größte Enzyklopädie der Welt un-
brauchbar. 

Das alte chinesische Sprichwort sagt, jede nächste Fremd-
sprache ist wie ein neuer, zusätzlicher Kopf. 

Jemand sagte, „die Polen würden ihre letzte Gans ver-
kaufen, um ihren Kindern Sprachkenntnisse zu vermit-
teln“. Das ist auch wahr. Seit etwa 10 Jahren lernen alle 
Englisch, Deutsch oder Spanisch. An polnischen Schu-
len lernen rund 2,6 Millionen Schüler Deutsch, hier in 
Deutschland aber nur 4700 Kinder Polnisch. In Mecklen-
burg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen und Berlin gibt 
es zwar Projekte, Schüler zu ermutigen, die Sprache ihrer 
Nachbarn zu lernen – vom zweisprachigen Kindergarten 
bis zum deutsch-polnischen Abitur. Dennoch gilt Polni-
schunterricht in Deutschland nach wie vor als exotisch.

Mit dem Beitritt Polens zur EU sind die Kontakte zwi-
schen deutschen uns polnischen Unternehmen einfacher 
und intensiver geworden. Die Umfragen der deutschen 

Industrie- und Handelskammern kommen zum Ergeb-
nis, „dass insbesondere polnisch sprechende Arbeitskräf-
te dringend benötigt werden“. Wenn also am 1. Mai 2004 
die Zollschranken entlang der Oder gefallen sind, so müs-
sen auch die Sprachbarrieren verschwinden.

Nicht ganz richtig ist die weit verbreitete Ansicht in 
Deutschland, es lohne sich nicht Polnisch zu erlernen, 
da dort drüben sowieso alle schon Deutsch sprechen.

Ich lasse jetzt am Rande die Feststellung, dass durch das 
Erlernen einer Fremdsprache besser die Geschichte und 
Kultur eines anderen Volkes zu verstehen ist. Leider ist 
das für die meisten nicht die wichtigste Motivation. Aber 
geschäftlich zu werden, Geld zu verdienen, einen Arbeits-
platz zu bekommen, weil man eine ... exotische Sprache 
beherrscht hat, macht für viele schon einen Sinn.

Junge Leute sind noch, bitte um Entschuldigung, nicht 
so verkalkt, und sie sind imstande, neben Französisch 
und Englisch, auch Polnisch, wenn es sich lohnt, relativ 
schnell zu erlernen.

Zweisprachigkeit kann Arbeit und Zukunft bedeuten. Das 
haben viele begriffen, vor allem diejenigen, die nahe der 
Grenze wohnen. 

Ich stehe jetzt vor echten Pragmatikern. Sie haben sich 
entschlossen, neue Berufs- und Sprachkenntnisse gleich-
zeitig zu erwerben. Das gibt ihnen garantiert Vorteile, in 
dem Wettlauf nach den immer schwieriger zu ergattern-
den Arbeitsplätzen. 

Ich gratuliere den jungen Leuten zu der mutigen Ent-
scheidung. Ich danke den Förderern vom Bund und Land 
Berlin für die bereitgestellten Mittel, ich danke den Mit-
arbeitern des Bildungskonzeptes ProPolska, für die her-
vorragende Arbeit. 

Rede Hr. Szklany
Gesandter Botschaftsrat  · 
Leiter der Konsularabteilung
Botschaft der Republik Polen

„Zweisprachigkeit kann
Arbeit und Zukunft bedeuten.“
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Dzien dobry und Guten Tag!
Meine Damen und Herren,

ich freue mich sehr, dass ich heute hier mit Ihnen in Ber-
lin sein kann. Denn wir haben gleich einen doppelten 
Grund zum Feiern.

Zum einen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
an dem ProPolska-Projekt ihre Ausbildung erfolgreich 
abgeschlossen. Dazu, meine Damen und Herren, gratu-
liere ich Ihnen ganz herzlich! Und vor allem wünsche ich 
Ihnen jetzt einen guten Start in Ihr Berufsleben.

Zum anderen hat sich ProPolska als ein erfolgreiches 
Ausbildungsmodell erwiesen. Denn ProPolska gibt eine 
ganz praktische Antwort darauf, wie wir Fachkräfte für 
einen europäischen Arbeitsmarkt qualifi zieren können: 
Wir ergänzen eine normale Berufsausbildung mit inter-
nationaler Qualifi zierung. Dass ProPolska dabei auf pol-
nische Sprachkenntnisse zurückgreift, die die Auszubil-
denden von zu Hause mitbringen, halte ich für eine gute 
Idee. Die polnische Herkunft ist damit kein Makel oder 
Nachteil, sondern ein ganz klarer Vorteil, der klug ge-
nutzt wird. Wer in zwei Kulturen zu Hause ist, wer zwei 
Sprachen spricht, der kann leichter als andere Brücken 
bauen und neue Perspektiven eröffnen.

Genau solche Brückenbauer brauchen wir, wenn es dar-
um geht, die Chancen zu ergreifen, die mit dem Zusam-
menwachsen Europas verbunden sind. Also der Entwick-
lung eines gemeinsamen Marktes, auch Arbeitsmarktes, 
und der Gestaltung eines Kontinents, der durch offene 
Grenzen, durch Frieden und Freiheit gekennzeichnet 
ist.

Das Zusammenwachsen Europas, meine Damen und 
Herren, betrifft auch die berufl iche Bildung. Es reicht 
heute nicht mehr aus, junge Leute nur für den heimi-
schen Arbeitsmarkt zu auszubilden. Über die fachliche 
Qualifi kation hinaus müssen Auszubildende lernen, mit 
Menschen aus anderen Ländern umzugehen, mit ihnen 
zu kommunizieren und zusammen zu arbeiten. 

Solche internationalen Qualifi kationen lassen sich nicht 
allein im Klassenzimmer vermitteln. Eine fremde Spra-
chen im Unterricht zu lernen, ist nur der Anfang. Wo 
aber lassen sich Sprachkenntnisse besser anwenden 
und verbessern, als im Ausland? Gleiches gilt für das 
Kennenlernen anderer Lebensarten und neuer Arbeits-

techniken, fremder Unternehmenskulturen und auslän-
discher Märkte. Mobilität ist daher der Königsweg der 
internationalen Qualifi zierung von Auszubildenden.

Wie viel hier noch zu tun ist, zeigt ein einfaches Zah-
lenbeispiel: Bereits 20 Prozent aller Studierenden aus 
Deutschland absolvieren heute einen Teil ihres Studi-
ums im Ausland. Bei den Auszubildenden ist es dagegen 
nur ein Prozent. Hier besteht also noch ein gewaltiger 
Nachholbedarf. 

Allerdings besteht kein Grund zu Pessimismus. Wir sind 
auf einem guten Weg:

Mit dem europäischen Berufsbildungsprogramm LEONAR-
DO DA VINCI und mit bilateralen Austauschprogrammen 
des BMBF geben wir in jedem Jahr rund 12.000 Auszu-
bildenden die Möglichkeit, einen Teil ihrer Ausbildung 
im Ausland zu absolvieren. 
Deutschland ist übrigens eines der wenigen Länder in 
Europa, das zusätzlich zu LEONARDO DA VINCI noch 
bilaterale Austauschprogramme fördert. Wir halten 
das für wichtig, denn diese Programme sind anders 
als LEO NARDO DA VINCI auf Gegenseitigkeit der Aus-
tauschmaßnahmen angelegt. Damit erreichen wir häufi g 
eine über viele Jahre stabile Zusammenarbeit zwischen 
Ausbildungseinrichtungen in den beteiligten  Ländern 
und ein höheres fachliches Niveau der Ausbildung im 
Partnerland. Kurz: Diese Maßnahmen zeichnen sich 
durch einen Qualitätsvorsprung gegenüber LEONARDO 
DA VNCI aus und sollen daher auch in Zukunft Bestand 
haben.

In den nächsten Jahren kommt es vor allem darauf an, 
ein differenzierteres Angebot von Mobilitätsmöglich-
keiten in der berufl ichen Bildung zu schaffen. Dazu ge-
hören kurzzeitige Ausbildungsaufenthalte im Ausland 
als Einstieg in die internationale Qualifi zierung. Dazu 
gehören aber auch längerfristige Maßnahmen von meh-
reren Monaten. Denn aus verschiedenen Evaluierungen 
von Austauschprogrammen wissen wir: Je länger ein 
Auszubildender im Ausland ist, desto größer ist der Ler-
nerfolg. 

Das BMBF konzentriert sich daher programmatisch auf 
längere Auslandsaufenthalte. Ein konkreter Ansatz-
punkt dafür ist eine besondere Förderlinie, die wir im 
Jahr 2004 in LEONARDO DA VINCI ins Leben gerufen 

Rede Frau Dr. Illichmann
Bundesministerium für Bildung und Forschung

„Europäische Zusammenarbeit und Austausch    in der berufl ichen Bildung“

Reden7.3
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haben: die grenzüberschreitende Verbundausbildung. 
Damit wollen wir konkrete Modelle für längerfristige, 
in die heimische Ausbildung integrierte Auslandsauf-
enthalte entwickeln. Der Kerngedanke ist, feste Ausbil-
dungspartnerschaften zwischen Ausbildungseinrich-
tungen in verschiedenen Ländern zu etablieren, die 
es ermöglichen, jedes Jahr Auszubildende nach klaren 
inhaltlichen Absprachen für die Ausbildung auszutau-
schen.  

Unser Ziel, meine Damen und Herren, ist es aber nicht 
nur, die Mobilität von Auszubildenden selbst zu fördern. 
Wir wollen auch die Rahmenbedingungen für Mobilität 
und internationale Qualifi zierung verbessern.

Einen wichtigen Beitrag dazu leistet die Reform des 
Berufsbildungsgesetzes, die am 1. April 2005 in Kraft 
getreten ist. Das neue Berufsbildungsgesetz verbessert 
nicht nur die Ausbildung im Inland, sondern erleich-
tert auch die Ausbildung im Ausland. Auszubildende 
können bis zu einem Viertel ihrer Ausbildung - also 
im Normalfall bis zu neun Monate - ihrer Ausbildung 
im Ausland absolvieren. Ausbildungszeiten im Ausland 
zählen dabei wie Zeiten im Inland, sofern der Abschnitt 
im Ausland dem Ausbildungsziel dient. Grundlage dafür 
ist, dass sich die Beteiligten - also der/die Auszubilden-
de, der entsendende und der aufnehmende Betrieb und 
die Kammer - auf einen Ausbildungsplan verständigen. 
Dieser Plan enthält zum Beispiel konkrete Vereinbarun-
gen über Ausbildungsinhalte, aber auch zum Ausbil-
dungspersonal. Das ist einerseits ganz unbürokratisch, 
schafft andererseits aber für alle Beteiligten Klarheit 
und Verlässlichkeit.

Zu den Rahmenbedingungen für Mobilität gehören auch 
Transparenz und Vergleichbarkeit - und zwar europa-
weit. Der Hochschulbereich ist der berufl ichen Bildung 
mit dem ECTS, dem europäischen Leistungspunktesys-
tem, schon weit voraus. Aber auch in der berufl ichen 
Bildung sind wir mit der Entwicklung des EC-VET und 
des Europäischen Qualifi kationsrahmens jetzt auf dem 
richtigen Weg. 

Ich weiß, dass sich viele hier in Deutschland Sorgen 
machen, ob unsere Berufsbildung, die sich ohne Zweifel 
durch ein hohes Niveau auszeichnet, in dem EQF auch 
richtig eingestuft wird. Wir wissen zum Beispiel, dass 

ein deutscher Mechatroniker ohne Weiteres mit einem 
Hochschulabsolventen aus anderen Ländern mithalten 
kann. Die Bundesregierung tut deshalb alles, damit wir 
uns hier gut stellen. Deshalb setzen wir uns dafür ein, 
dass der EQF Kompetenzen folgt - und nicht formalen 
Abschlüssen. Denn entscheidend ist, was Fachkräfte tat-
sächlich können.

Meine Damen und Herren,

unser duales Berufsbildungssystem lebt vom Enga-
gement der „Abnehmer“ von berufl icher Bildung. Die 
Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen bilden 
aus einem wohlverstandenen Eigeninteresse heraus die 
Fachkräfte aus, die sie brauchen. Und wer nicht ausbil-
det, sägt an dem Ast, auf dem er sitzt.

Zu dem wohlverstandenen Eigeninteresse gehört auch, 
dass Arbeitgeber sich fragen, welche internationale 
Qualifi zierung ihre Auszubildenden in Zukunft brau-
chen werden. Und egal wie diese Antwort ausfällt - es 
gibt inzwischen einen umfangreichen „Werkzeugkoffer“ 
mit Modellen und Unterstützungsmöglichkeiten für die 
internationale Qualifi zierung. Ich habe als Beispiele 
das europäische Berufsbildungsprogramm LEONARDO 
DA VINCI genannt, bilaterale Austauschprogramme der 
Bundesregierung, aber auch fl ankierende Maßnahmen 
wie die BBiG-Reform oder den EQF.

ProPolska ist ein weiteres Instrument in diesem „Werk-
zeugkasten“. Das jetzt abgeschlossene Pilotprojekt zeigt: 
Es lohnt sich, bei der internationalen Qualifi zierung von 
Fachkräften auf Vorhandenes, zum Beispiel Kenntnisse 
einer zweiten Muttersprache, aufzubauen und dies wei-
terzuentwickeln. 

Ich danke allen, die an dem Pilotprojekt ProPolska mit-
gewirkt haben! Mit Ihren Engagement, meine Damen 
und Herren, haben Sie das Modell mit Leben erfüllt und 
gezeigt, dass es in der Praxis funktioniert. 

Ich wünsche Ihnen, dass ProPolska viele Nachahmer 
fi ndet. Auch in anderen Berufen und mit anderen Part-
nerländern. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

„Wer in zwei Kulturen zu Hause ist, wer zwei Sprachen 
spricht, der kann leichter als andere Brücken bauen 

 und neue Perspektiven eröffnen.“
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Evaluation  

Das Bildungskonzept ProPolska wurde ins Leben ge-
rufen, um einen Beitrag zu leisten zur internationa-
len Berufsbildung, zur Integration Europas, und zur 
Verbesserung der Berufsaus-sichten der Generation 
der aktuellen Schulabgänger. ProPolska will fremd-
sprachliche Kompetenz und kaufmännisches Fach-
wissen vermitteln sowie interkulturelle Kompeten-
zen durch Begegnung fördern. Darüber hinaus wollen 
wir die Kreativität und Eigeninitiative der Teilnehmer 
fördern. Dies ist mit der Berufsausbildung zur Kauf-
frau/zum Kaufmann für Bürokommunikation verbun-
den. Inwieweit diese Zielsetzungen erreicht wurden, 
haben wir in einer gründlichen Auswertung des ers-
ten Jahrgangs der Teilnehmer untersucht. 

Wir haben die relevanten beteiligten Gruppen schriftlich 
befragt. Dazu gehören die ausbildenden Betriebe in Ber-
lin, die beteiligten polnischen Partnerbetriebe sowie die 
Auszubildenden. Die Fragebögen nach Polen wurden von 
uns erst jetzt im Rahmen der Evaluation (statt direkt im 
Anschluss an den Ausbildungsabschnitt in Polen) ver-
sandt, so dass der Rücklauf von den polnischen Betrie-
ben gering war. Daher beziehen wir uns in der heutigen 
Präsentation überwiegend auf die Hauptpersonen, die 
Auszubildenden selbst, sowie das Feedback der Berliner 
Ausbildungsbetriebe. 

Die Fragebögen stehen zur Verfügung und werden Ihnen 
nach der Veranstaltung auf Wusch zugesandt. 

1. Auswertung der Befragungen 
der Berliner Ausbildungsbetriebe
Die Befragung der Betriebe gliederte sich in die Be-
reiche:

A. Teilnahme am Bildungskonzept ProPolska 
B. Akquirierung der Auszubildenden
C. Berufl iche und persönliche Entwicklung der Auszubil-

denden 
D. Zusammenarbeit zwischen den Lernorten Betrieb und 

Schule
E. Perspektiven der Auszubildenden nach Abschluss der 

Ausbildung
F. Bereitschaft, polnische Praktikanten zu betreuen
G. Ausweitung des Bildungskonzeptes auf andere Sprach-

räume und Zielgruppen

A. Teilnahme am Bildungskonzept ProPolska 

Als Beweggründe für die Teilnahme am Bildungskonzept 
ProPolska wurden sowohl politische als auch wirtschaft-
liche Aspekte genannt.  Die Orientierung nach Osteuropa 
und die EU-Erweiterung standen an erster Stelle. Weitere 
Motivationen waren die Zusammenarbeit mit polnischen 
Unternehmen, Absatzmärkte in Polen erschließen zu kön-
nen und das Selbstverständnis als multikulturelles Un-
ternehmen. Außerdem strebten die ausbildenden Betrie-
be eine höhere berufl iche Handlungskompetenz für ihre 
Auszubildenden und damit verbunden bessere Perspek-
tiven auf dem Arbeitsmarkt an. 

Die Erwartungen der Ausbilder wurden hinsichtlich vie-
ler Punkte erfüllt. Die polnische Sprache wurde im Un-
ternehmen angewandt, es wurden z. T. neue Kontakte zu 
polnischen Unternehmen geknüpft und deutsch-polni-
sche Netzwerke initiiert. Ob die Berufsaussichten für die 
Absolventen des ProPolska Bildungskonzeptes auch in 
der Realität besser sind, bleibt abzuwarten. 

In einigen Punkten blieb die Konzeptdurchführung aller-
dings hinter den Erwartungen der Ausbilder zurück. Es 
standen wenig geeignete Bewerber zur Verfügung und 
es war für die Betreuung der Auszubildenden, Gesprä-
che mit Vertretern des OSZ sowie für die Organisation 
des Auslandsaufenthalts ein zusätzlicher Zeitaufwand 
erforderlich. 

Einige Betriebe werden wieder Ausbildungsplätze im 
Rahmen des Konzeptes anbieten. Für manche ist die Ori-
entierung hin zu anderen Ländern wichtiger. Allen ge-
mein ist die Tatsache, dass aus Sicht der Betriebe nicht 
genügend geeignete Bewerber vorhanden sind. 

Als positive Erfahrungen im Rahmen des Bildungskon-
zeptes ProPolska wurden folgende Punkte genannt:

• Die Auszubildenden sind interessiert und selbständig, 
beherrschen meist mehrere Sprachen.

• Die Teilnahme trägt zur Horizonterweiterung bei.

• Die Qualität der Ausbildung und des Ausbildungsab-
schnitts in Polen sind hoch.

• Das Engagement der Schulleitung, Lehrer und Schüler 
ist ebenso hoch. 

Als notwendige Verbesserungen wurden angeregt:

• stärkere Differenzierung des Polnischunterrichts 

• strukturierte und zielorientierte Organisation durch 
das OSZ

• Ausbildertreffen mit ProPolska-Verantwortlichen 

• Koordination des Ausbildungsabschnitts in Polen

• Informationsfl uss z. B. hinsichtlich des Ablaufs des 
Auslandsaufenthalts

• Voraussetzung für die Teilnahme: Polnischkenntnisse

Evaluation des Einstellungsjahrgangs 2002 nach 
Abschluss der dreijährigen Ausbildung im Jahr 2005 
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B. Akquirierung der Auszubildenden

Hauptproblem bei der Auswahl der Auszubildenden war 
ein Mangel an geeigneten Bewerbern. Einige Kandidaten 
konnten mit Unterstützung durch das OSZ Bürowirtschaft 
und Verwaltung vermittelt werden. 

C. Berufl iche und persönliche Entwicklung 
der Auszubildenden 

Laut einhelliger Einschätzung der Ausbilder wirkt sich 
die Teilnahme der Auszubildenden positiv auf deren be-
rufl iche Entwicklung aus. Die Auswirkung auf die per-
sönliche Entwicklung der jungen Menschen wird sogar 
teilweise als sehr positiv gesehen. 
Hinsichtlich der Motivation war die Einschätzung unter-
schiedlich. (sehr positiv bis gar nicht)
Die polnische Sprachkompetenz der Auszubildenden 
hat sich in verschiedenen Situationen als positiv er-
wiesen:  

• Betreuung von polnischen Praktikanten/Besuchern
• Übersetzungen, Korrespondenz
• Kontakte in Berlin
• Akquisition von Aufträgen in Polen

Die Teilnahme am Bildungskonzept ProPolska wirkt sich 
nach Ansicht der Ausbilder positiv auf die zukünftigen 
Einsatzmöglichkeiten bzw. Berufsaussichten der Auszu-
bildenden aus. 

D. Zusammenarbeit zwischen den Lernor-
ten Betrieb und Schule 

Die Kooperation zwischen den Ausbildungsbetrieben 
und den Organisatoren von ProPolska war insgesamt 
gelungen. Zu diesem Themenkomplex gab es jedoch 
sehr viele Verbesserungsvorschläge:

• vierteljährliche Treffen
• e-mail Kontakt bei Bedarf 
• Sprechstunden für Ausbilder
• Besuch der Klassenlehrer im Betrieb
• telefonischer Kontakt zum Klassenlehrer
• schnellerer und umfassenderer Informationsfl uss zu 

den Ausbildern
• bessere Organisationsstrukturen

E. Perspektiven der Auszubildenden nach 
Abschluss der Ausbildung

Etwa die Hälfte der Auszubildenden werden nach Anga-
ben der Ausbilder nicht in ein reguläres Arbeitsverhält-
nis übernommen. Dies liegt z. T. an der angespannten Fi-
nanzlage im Land Berlin. Die beteiligten Betriebe können, 
abgesehen von der Ausbildungsvergütung, die auch wäh-
rend der Freistellung für den Ausbildungsabschnitt in Po-
len gezahlt wird, keinen zusätzlichen Finanzierungsan-
teil für das Projekt übernehmen, dies liegt ebenfalls an 
der angespannten fi nanziellen Situation. 

F. Bereitschaft, polnische Praktikanten
zu betreuen

Den Fragebögen haben wir entnehmen können, dass ei-
ner Aufnahme und Betreuung von Praktikanten aus Po-
len nichts im Weg steht. Als einzige Voraussetzung wur-
den deutsche Sprachkenntnisse genannt. 

G. Ausweitung des Bildungskonzeptes auf 
andere Sprachräume und Zielgruppen
Auf unsere Frage nach geeigneten Regionen zur Aus-
weitung des Bildungskonzeptes gab es ein recht hetero-
genes Feedback. Vorgeschlagen wurde ein Transfer auf 
die Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch, und be-
sonders für Migranten, Russisch, Türkisch, Ungarisch, 
Tsche-chisch. 

2. Auswertung der Befragungen 
der polnischen Partnerbetriebe

A. Teilnahme am Bildungsprojekt 
ProPolska (Motivation und Perspektiven) 
Die Beweggründe der beiden polnischen Partnerbetrie-
be, deren Antworten wir auswerten konnten, bestanden 
im Wunsch nach neuen Erfahrungen, Informationsaus-
tausch über die Möglichkeiten der berufl ichen Bildung, 
Aussicht auf Intensivierung der Kontakte zwischen Po-
len und Westeuropa als Grundlage für die internationa-
le Zusammenarbeit.

B. Zusammenarbeit mit deutschen 
Betrieben und OSZ
Die Kooperation wurde als sehr gelungen wahrgenom-
men. In der Vorbereitung der Auszubildenden auf ihren 
Auslandsaufenthalt sind Verbesserungen hinsichtlich der 
Organisation und Information möglich. 

C. Positive Erfahrungen
Die deutschen Auszubildenden wurden in den polnischen 
Partnerbetrieben als offen, engagiert und effi zient erlebt. 
Daher wollen die polnischen Betriebe auch wieder Plät-
ze im Rahmen des ProPolska Bildungskonzeptes zur Ver-
fügung stellen. 
Als positiv wurden Einblicke in das deutsche Berufsbil-
dungssystem, der Erfahrungsaustausch mit den Auszubil-
denden und den Ausbildern sowie das Engagement und 
der Wissensdurst der Auszubildenden genannt. 
Die deutschen Auszubildenden erwiesen sich u. a. als hilf-
reich bei Kontakten mit Kunden, Übersetzungen sowie in 
der Korrespondenz. 

D. Kritikpunkte
Die Anforderungsprofi le der Unternehmen sind offen-
sichtlich verschieden. Ein Unternehmen hatte keine Ver-
besserungswünsche, für einen anderen wären bessere 
Polnischkenntnisse und ältere Auszubildende kurz vor 
der Abschlussprüfung erstrebenswert. 

Von Sonja Hermann und Arnfried Griesbaum
OSZ Bürowirtschaft und Verwaltung
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Von zwölf Auszubildenden haben elf die IHK-Prüfung 
bestanden, die KMK-Prüfung in Polnisch (Zertifi zierung 
der Sprachkenntnisse nach den Richtlinien der Kultus-
ministerkonferenz) haben alle elf Teilnehmer erfolgreich 
absolviert.

Der Fragebogen zur Evaluation gliederte sich unseren 
Zielsetzungen entsprechend in folgende Bereiche:

A. Beweggründe

B. Sprachkompetenz

C. Ausbildungsabschnitt in Polen

D. Interkulturalität

E. Resümee

Wir haben zum Teil mit strukturierten Antwortmöglich-
keiten gearbeitet, zum Teil mit offenen Fragestellungen, 
um alle Nuancen zu erfassen. 

A. Beweggründe

Als Motivation zur Projektteilnahme gaben die Auszu-
bildenden die Verbesserung ihrer Sprachkompetenz so-
wie die Zertifi zierung derselben an. Des weiteren war 
der Ausbildungsabschnitt im Ausland ein entscheiden-
der Faktor. Insgesamt erhofften sie sich durch eine besse-
re Qualifi kation erhöhte Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 
Dies deckt sich mit der Konzeption von ProPolska. 

B. Sprachkompetenz 

Vor Beginn der Ausbildung beurteilten etwa zwei Drittel 
der Teilnehmer ihre polnische Sprachkompetenz als gut 
bis sehr gut. (Grafi k 1)

Die verbale Sprachkompetenz wird dabei höher einge-
schätzt als die schriftliche und die passive ist ausgepräg-
ter als die aktive. Im folgenden wird untersucht, wie sich 
die Sprachkompetenz im Verlauf der Ausbildung verän-
dert hat. 

Es haben sich in allen Bereichen Verbesserungen erge-
ben. Im aktiven mündlichen Sprachgebrauch schätzen 
alle Auszubildenden ihre Fähigkeiten nun als mindes-
tens durchschnittlich ein. (Grafi k 2)

Im passiven, d. h. verstehenden Bereich sind die Fähig-
keiten sogar auf durchgehend gut bis sehr gut gesteigert 
worden. (Grafi k 3)

In der schriftsprachlichen Kompetenz sind die Ergebnis-
se ebenso deutlich. Bis auf eine Ausnahme bescheinigen 
sich alle Auszubildenden am Ende ihrer Ausbildung sehr 
gute oder gute schriftliche Sprachkenntnisse. (Grafi k 4)
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Grafi k 1: Beurteilen Sie Ihre polnischen Sprachkennt-
nisse im Allgemeinen vor Beginn der Ausbildung
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3.  Auswertung der Befragungen der Auszubildenden
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Grafi k 2: Beurteilen Sie Ihre verbale (aktive) Kompe-
tenz in der polnischen Sprache vor Beginn und nach 
Abschluss der Ausbildung.
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Grafi k 3: Beurteilen Sie Ihre verbale (passive) Kompe-
tenz in der polnischen Sprache vor Beginn und nach 
Abschluss der Ausbildung.
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Grafi k 4: Beurteilen Sie Ihre schriftliche Sprachkom-
petenz bezogen auf die polnische Sprache (lesen) vor 
Beginn und nach Abschluss der Ausbildung.
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Trotz z. T. geringer bzw. gar keiner Vorkenntnisse zu Be-
ginn hatten alle Teilnehmer am Ende ihrer Ausbildung 
eine mindestens durchschnittliche Lese- bzw. Schreib-
kompetenz. (Grafi k 5)

Diese enorme Steigerung, welche die gesamte Lerngrup-
pe erfasste, wäre sicherlich ohne die Bildungskonzeption 
mit Auslandseinsatz schwer möglich gewesen. 

Die Mehrzahl der Teilnehmer (60%) beurteilen die sprach-
liche Vorbereitung auf den Ausbildungsabschnitt in Po-
len als gut bis sehr gut. (Grafi k 6)

Der Ausbildungsabschnitt in Polen trug bei den Teilneh-
mern bis auf eine Ausnahme signifi kant zu einer Ver-
besserung ihrer verbalen und schriftlichen Sprachkom-
petenz im Polnischen bei. (Grafi k 7)

Auch bei der wichtigen fachsprachlichen Kompetenz kamen 
die Teilnehmer bis auf eine Ausnahme zu guten bis sehr guten 
Einschätzungen. Dies entspricht der Zielsetzung unseres 
Bildungskonzeptes, die individuellen Arbeitsmarktchancen 
der Teilnehmer zu erhöhen. (Grafi k 8)

Für 60% der Auszubildenden war der Sprachunterricht 
am OSZ praxisorientiert. Wie man diese Einschätzung 
verbessern kann, wird u. a. beim Thema Perspektiven 
im zweiten Teil des heutigen Vormittages zu diskutie-
ren sein. (Grafi k 9) 

 70 % fühlten sich gut auf die KMK-Abschlussprüfung 
vorbereitet. Auch dieser Bereich spiegelt ein allgemeines 
Problemfeld der Berufsschulen, nicht nur des Sprachun-
terrichts.  (Grafi k 10)
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Grafi k 5: Beurteilen Sie Ihre schriftliche Sprachkompe-
tenz bezogen auf die polnische Sprache (schreiben) vor 
Beginn und nach Abschluss der Ausbildung.
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Grafi k 6: Wie war Ihre sprachliche Vorbereitung am 
OSZ für Bürowirtschaft und Verwaltung im Hinblick 
auf den Ausbildungsabschnitt in Polen?
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Grafi k 8: Wie beurteilen Sie Ihre fachsprachlichen 
Kompentenzen im Polnischen am Ende der Berufsaus-
bildung?
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Grafi k 7: Durch den Ausbildungsabschnitt in Polen 
haben sich meine polnischen Sprachkenntnisse im 
Allgemeinen verbessert
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Grafi k 9: Der Polnischunterricht am Oberstufenzent-
rum war praxisorientiert.
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Grafi k 10: Wie empfanden Sie die sprachliche Vorberei-
tung auf die KMK-Sprachprüfung am OSZ für Büro-
wirtschaft und Verwaltung?
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Ein einheitlich positives Bild ergibt sich bei der Bedeu-
tung des Ausbildungsabschnitts in Polen im Hinblick 
auf die Sprachprüfung. Hier wird wieder einmal bestä-
tigt, dass Sprachtraining vor Ort nicht durch einen noch 
so guten Sprachunterricht zu ersetzen ist. Nicht zuletzt 
deshalb wird ein wichtiger Diskussionspunkt zum The-
ma Perspektiven der Transfer des Konzeptes auf andere 
Sprachräume sein. (Grafi k 11)

 

C.            Ausbildungsabschnitt in Polen 

Die Teilnehmer waren alle in ihrem polnischen Part-
nerbetrieb integriert und hatten stets einen Ansprech-
partner. (Grafi k 12, 13) Dies spricht für die sorgfältige 
Auswahl der Partnerbetriebe und eine hohe Motivation 
sowohl von Seiten der Auszubildenden als auch der pol-
nischen Partner. 

Die Auszubildenden profi tierten nach eigener Einschät-
zung stark von ihrem Einsatz in Polen. Sie haben ihren 
berufl ichen Handlungsspielraum stärker erweitern kön-
nen als dies ohne die Bildungskonzeption von ProPolska 
möglich gewesen wäre. Damit entspricht das Konzept in 
besonderem Maße den Anforderungen einer modernen 
Berufsbildung. (Grafi k 14)  

Ihre in Berlin erworbenen Kenntnisse konnten die Aus-
zubildenden vertiefen, was sicherlich zur Nachhaltigkeit 
der Berufsausbildung beiträgt. (Grafi k 15)

Der Ausbildungsabschnitt in Polen war nicht nur in be-
rufl icher sondern auch in privater Hinsicht ein voller Er-
folg. Dies trägt zur Ganzheitlichkeit der berufl ichen Bil-
dung bei.  (Grafi k 16)

%

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Grafi k 11: Der Ausbildungsabschnitt in Polen hat einen 
großen Beitrag geleistet im Hinblick auf die Sprachprüfung
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Grafi k 12: Während meines Ausbildungsabschnittes in 
Polen hatte ich immer einen betrieblichen Ansprech-
partner
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Grafi k 13: In meinem polnischen Partnerbetrieb fühlte 
ich mich aufgehoben und war integriert.

trifft voll 
zu

trifft
zu

trifft 
etwas zu

trifft kaum 
zu

trifft nicht 
zu

%

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Grafi k 15: Meine während der Berufsausbildung in 
Deutschland erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten 
konnte ich in meinen polnischen Partnerbetrieb vertiefen.
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Grafi k 14: Während meines Ausbildungsabschnittes in 
Polen habe ich ein breites Aufgabenspektrum kennen 
gelernt
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Grafi k 16: Der Ausbildungsabschnitt in Polen war in 
vielfacher Hinsicht eine Bereicherung, und zwar…
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Die Betreuung in Polen wurde als verbesserungsbedürf-
tig eingestuft. Dies ist sicherlich der räumlichen Distanz 
geschuldet, die trotz der emotionalen und geografi schen 
Nähe unseres Nachbarlandes gegeben ist. Auch hier wer-
den Alternativen bzw. Optimierungen zu diskutieren sein. 
(Grafi k 17)

D. Interkulturalität 
Die Teilnehmer hatten keine Schwierigkeiten, sich in Po-
len zurechtzufi nden. (Grafi k 18)

Mögliche kulturelle Unterschiede bereiteten den Auszu-
bildenden keine Probleme. (Grafi k 19)

Die Einstellung der Auszubildenden zu ihrem Nachbar-
land hat sich durch ihr Praktikum in Polen kaum verän-
dert. Bezogen auf die Arbeit konnten die Projektteilneh-
mer Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede erkennen. 
(Grafi k 20)

Sie entwickelten ein Gespür für Unterschiede im Arbeits-
ablauf und in der Mentalität ihrer Kollegen. Festgestell-
te Unterschiede betrafen z. B. den casual Friday in Polen 
sowie ein deutlich niedrigeres Gehalt in Polen im Ver-
gleich zu Deutschland. Abgesehen von landestypischen 
Unterschieden, die zu erkennen waren, besteht ein gro-
ßer Vorteil des Ausbildungsabschnitts in unserem Nach-
barland darin, dass die Auszubildenden bereits frühzei-
tig Einblick in andere Betriebe erhalten haben, so dass 
z.B. eine Betriebsblindheit erst gar nicht entsteht und ihr 
Blick für neue Horizonte geschärft wird.

Aus den Antworten der Auszubildenden konnte man auf 
kulturelle Aufmerksamkeit und ihre Fähigkeit Menschen 
und Kulturen differenziert wahrzunehmen schließen. Für 
zwei Drittel der Teilnehmer überwogen die Gemeinsam-
keiten zwischen Polen und Deutschland. (Grafi k 21)
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Grafi k 17: Während meines Ausbildungsabschnittes in 
Polen war ich mit der Betreuung durch das ProPolska-
Team zufrieden.
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Grafi k 18: Es hat mir Schwierigkeiten bereitet mich in 
Polen zurecht zu inden.
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Grafi k 19: Mit der Mentalität der Polen bin ich zurecht 
gekommen.
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Grafi k 20: Bezogen auf meine Arbeit konnte ich wäh-
rend meiner berufl ichen Tätigkeit in Polen Gemeinsam-
keiten, aber auch Unterschiede erkennen.
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Grafi k 21: Ich konnte feststellen, dass im Arbeitsleben 
die Gemeinsamkeiten weitaus größer waren als die Un-
terschiede.

trifft voll 
zu

trifft
zu

trifft 
etwas zu

trifft kaum 
zu

trifft nicht 
zu



34

Evaluation

Ebenfalls zur Unternehmens- bzw. Landeskultur zählt das 
kollegiale Miteinander. Für die Hälfte der Auszubilden-
den war das kollegiale Miteinander in Polen ausgepräg-
ter im Vergleich zu den Berliner Ausbildungsbetrieben. 
Die meisten Auszubildenden stellten in den polnischen 
Betrieben eine informellere Organisation sowie einen in-
formelleren Umgang miteinander fest. (Grafi k 22)

Polen stellte für die Auszubildenden aufgrund ihrer Her-
kunft keine terra incognita dar, dennoch attestierten ei-
nige, dass ihnen unser Nachbarland vertrauter geworden 
sei. So kann man einen Perspektivwechsel bei den jungen 
Menschen beobachten, da sie z. B. ihre Sichtweise von der 
eines Urlaubers zu der eines Mitglieds der arbeitenden 
Bevölkerung gewechselt haben. (Grafi k 23)

E. Resümee 

Das Resümee der Teilnehmer ist insgesamt positiv. Bis 
auf eine Ausnahme empfehlen die Auszubildenden ih-
ren Altersgenossen die Teilnahme an einer Ausbildung 
im Rahmen des ProPolska Bildungskonzeptes. Dies kann 
als Erfolg gewertet werden. (Grafi k 24)

Die Auszubildenden sahen den Auslandseinsatz als be-
sonders positiv an. Darüber hinaus war für sie die Verbes-
serung ihrer Sprachkompetenz von großer Bedeutung. 

Als verbesserungswürdig stuften sie die Organisation 
ein. Ebenso müsste der Informationsfl uss verbessert 
werden.

Hinsichtlich des Polnischunterrichts stellte sich heraus, 
dass aufgrund der Heterogenität der Lerngruppe eine 
stärkere Binnendifferenzierung notwendig ist, außerdem 
müsste der Unterricht fachspezifi scher sein und stringen-
ter auf die KMK-Prüfung vorbereiten. Vorgeschlagen wur-
de die Vereinbarung von Meilensteinen sowie regelmäßi-
ge Treffen mit den Auszubildenden, um die Erreichung 
der Wegpunkte zu überprüfen.

Die Erwartungen der Auszubildenden wurden im wesent-
lichen erfüllt. Bezüglich des Auslandspraktikums und des 
Spracherwerbs während der Ausbildung wurden ihre Er-
wartungen sogar voll erfüllt.

Die Vorteile, welche sich die Teilnehmer am Bildungs-
konzept Pro Polska versprechen, sind vor allem besse-
re Chancen auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland, z. T. 
auch in Polen. Dazu trägt nicht unwesentlich ihre Sprach-
kompetenz bei.

Für alle Auszubildenden stellte die Teilnahme am Bil-
dungskonzept ProPolska eine Bereicherung dar. (Grafi k 
25) Damit ist unserem selbstgesetzten Ziel entsprochen, 
dass wir mehr als nur eine Berufsausbildung bieten wol-
len. 

%

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Grafi k 22: Das kollegiale Miteinander in meinem pol-
nischen Partnerunternehmen war ausgeprägter als in 
meinem Berliner Ausbildungsbetrieb.
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Grafi k 23: Der Ausbildungsabschnitt in Polen hat dazu 
beigetragen, dass mir Land und Leute vertrauter gewor-
den sind.
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Grafi k 24: Anderen Jugendlichen kann ich die Teilnahme 
am Bildungskonzept von ProPolska empehlen.
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Grafi k 25: Die Teilnahme am Bildungskonzept ProPolska 
hat mein Leben bereichert.
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Das ProPolska - Projekt am OSZ Bürowirtschaft und Verwaltung hat die Chan-
cen, neue Wege im Bereich der berufl ichen Bildung zu beschreiten seit dem Jahr 
2002 konsequent genutzt. Voraussetzung dafür war eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit aller Beteiligten am Oberstufenzentrum Bürowirtschaft und Verwal-
tung in Berlin-Lichterfelde und in den Berliner Ausbildungsbetrieben sowie eine 
enge Kooperation mit der BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusam-
menarbeit. 

Mit Hilfe der BGZ gelang es eine Anschubfi nanzierung für den ProPolska-Bildungs-
gang (2002 bis 2005) aus Mitteln des ESF (Europäischer Sozialfonds) und des BMBF 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung) zu erreichen. Diese fi nanzielle Abfe-
derung, sowohl für den viermonatigen Auslandsaufenthalt der Auszubildenden in Po-
len als auch für den Erwerb bzw. die  Erstellung von Unterrichtsmaterialien, die Ent-

wicklung eines Curriculums, die Differenzierung des Fremdsprachen-Unterrichts, die Erstellung von Flyern und 
Newslettern sowie die vorbereitenden und abschließenden Seminare mit Vertretern der polnischen Ausbildungsbe-
triebe, war ein wesentlicher Garant für den Erfolg des Projektes. Die solide fi nanzielle Absicherung des Pilotprojekts 
hat sicherlich die Beteiligung der ersten Berliner Ausbildungsbetriebe erheblich erleichtert. Von Beginn an fand das 
Projekt die Unterstützung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport, wodurch wichtige Freiräume ge-
schaffen werden konnten. Mit dem Besuch des Regierenden Bürgermeisters, Klaus Wowereit, bei ProPolska im Ok-
tober 2004 wurde die politische Relevanz des Projektes für Berlin deutlich unterstrichen.  

Mittlerweile ist der erste ProPolska - Bildungsgang nach erfolgreicher Abschlussprüfung ins Berufsleben getreten 
und die nächsten Jungendlichen befi nden sich in der Ausbildung nach ProPolska - Vorbild. Neben die duale Ausbil-
dung ist als weiteres Standbein eine vollschulische ProPolska - Variante getreten. Neue Finanzierungsquellen aus 
EU-Förderprogrammen für den folgenden Jahrgang konnten nachhaltig erschlossen werden. Ein Ausbildungsbetrieb 
(Laserline –Digitales Druckzentrum) sponsorte großzügig die Erstellung von Bannern und beriet bei der Erstellung 
von Newslettern für die Öffentlichkeitsarbeit. Die bestehende Schulpartnerschaft zum Berufsbildungszentrum in 
Köstlin konnte vertieft werden und neue Beziehungen zu Berufsbildungseinrichtungen in Posen und Dzierzoniow 
wurden geknüpft. Begegnungsseminare mit polnischen Kollegen und Kolleginnen, Studienreisen in verschiedene 
polnische Regionen und freiwillige Tandem-Sprachkurse für deutsche und polnische Lehrer haben das Nachbarland 
näher gebracht und die Verständigung gefördert. Eine Vertiefung der Kooperation mit polnischen Partnereinrichtun-
gen in wechselseitiger Richtung über Programme der EU-Leonardo da Vinci Verbundausbildung ist in Vorbereitung. 
ProPolska hat sich als Partner im deutsch-polnischen Berufsbildungsdialog über die Berliner Landesgrenzen hin-
aus einen Namen gemacht.

Und dennoch ist ProPolska immer noch weit davon entfernt, ein Selbstläufer zu sein oder gar erkennbar größere Mul-
tiplikatoreffekte zu bewirken. Es bewegt sich vielmehr in einem außerordentlich schwierigen gesellschaftlichen Um-
feld. Die Handicaps sind vielfältiger Natur. So fragt „DIE ZEIT“ in ihrer Ausgabe vom 6. April 2005 zu Recht, „warum 
es der Hauptstadt partout nicht gelingt, zum Tor nach Osten zu werden“. Tatsächlich fehlt es in Berlin an einer brei-
ten industriellen Basis und damit auch an Unternehmen, die bereit wären, weitere Ausbildungsplätze zur Verfügung 
zu stellen. Schwergewichte, die maßgeblich in Polen engagiert sind, wie etwa die Metro AG, Opel oder Volkswagen 
bilden an ihren Stammsitzen in Westdeutschland aus – oder direkt in Polen. So kann es kaum verwundern, dass Pro-
Polska mittlerweile im Wesentlichen von den Ausbildungsabteilungen der öffentlichen Verwaltungen in Berlin lebt – 
zumal hier traditionell der Ausbildungsberuf Kaufmann/Kauffrau für Bürokommunikation fest verankert ist. 

Mit Blick auf die Erwartungen und Anforderungen, die an die Auszubildenden bei ProPolska vor allem während des 
mehrmonatigen Praktikums in polnischen Betrieben gestellt werden, muss die Meßlatte jedoch hoch angesetzt wer-
den, um nachhaltige Rückschläge für das Projekt und die Zusammenarbeit mit Polen zu vermeiden. 

Allen skizzierten Schwierigkeiten zum Trotz haben sich die berufl ichen Chancen für ProPolska – Absolventen nach 
der EU-Osterweiterung weiter verbessert. Insbesondere nach Mittel- und Osteuropa werden die Exporte in den nächs-
ten Jahren steigen. Experten gehen von vier bis fünf Prozent pro Jahr aus. Die Kooperation mit polnischen Partnern 
wird zunehmen. Nicht nur Führungskräfte, sondern zunehmend auch Fachkräfte sind gefordert auf andere Menta-
litäten, Arbeitsweisen und Lösungsstrategien einzugehen. Aufbauend auf den allgemeinen berufl ichen Handlungs-
kompetenzen sind daher Zusatzqualifi kationen gefordert. Neben  Fremdsprachenkenntnissen wird zunehmend Fach-
wissen über das Land, seine Märkte, Geschäftspraktiken und rechtliche Bestimmungen erforderlich. Das schließt 
Kenntnisse über die Alltagskultur, Umgangsformen und die Mentalität im Gastland mit ein.

ProPolska wird gemeinsam mit seinen polnischen Partnern künftig noch mehr bestrebt sein, die Entwicklung der 
jungen Persönlichkeit hin zu Offenheit und Toleranz sowie zur Kooperationsbereitschaft mit den Nachbarn zu för-
dern und damit ein verlässlicher Partner im deutsch-polnischen Berufsbildungsdialog zu bleiben.

Gerhard Schnepel

Arbeitskreis ProPolska 
Berlin, im August 2005

ProPolska – Ein Ausblick 8
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Unser OSZ

Das Oberstufenzentrum Bürowirtschaft und Verwaltung liegt im Südwesten Berlins in unmittelbarer Nähe 
des S-Bahnhofes Lichterfelde Süd. Etwa 4500 SchülerInnen besuchen wöchentlich unsere Einrichtung. Sie 
werden von 190 Pädagogen unterrichtet.

Die meisten Auszubildenden erlernen den Beruf Kaufmann/Kauffrau für Bürokommunikation. In diesem Beruf 
spielt die Ausbildung in modernen Kommunikationstechniken eine zentrale Rolle. Insgesamt stehen den Schüle-
rInnen am OSZ rund 420 PCs zur Verfügung, die meisten davon mit einem Internetanschluss. Die Ausbildung im 
berufsbezogenen Lernbereich wird ergänzt durch die Förderung der sprachlichen Kompetenz in den Bereichen Wirt-
schaftsenglisch, Wirtschaftsspanisch, Wirtschaftsfranzösisch oder Wirtschaftspolnisch.

Gerhard Schnepel
Arbeitskreis ProPolska

Andy Griesbaum
Arbeitskreis ProPolska

Melanie Steckbauer
Arbeitskreis ProPolska

Haline Müller
Arbeitskreis ProPolska
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Hinweise für BerwerberInnen 

Hinweis für BewerberInnen für die duale Ausbildung

Die duale Ausbildung zum Kaufmann/zur Kauffrau für Bürokommunikation nach dem ProPolska-Konzept 
beginnt jeweils am 1. September eines Jahres.

Allerdings sollten Interessenten dringend darauf achten, dass die Bewerberauswahl im dualen Bereich für das kom-
mende Ausbildungsjahr bereits vielfach im Winter erfolgt. Bewerben Sie sich daher frühzeitig um einen Ausbil-
dungsplatz unter Hinweis auf das ProPolska Projekt. ProPolska bemüht sich gegebenenfalls um die Vermittlung von 
Kontakten zu Ausbildungsbetrieben.
Bedingung für die Teilnahme ist ein dreijähriger Ausbildungsvertrag zwischen einem Unternehmen oder einer öf-
fentlichen Einrichtung und dem/der BewerberIn.
Schulische Voraussetzung ist die Mittlere Reife oder das Abitur. Grundkenntnisse in der polnischen Sprache sind 
erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich.

Für die Anmeldung werden folgende Unterlagen benötigt:

• Ausgefüllter und vom Bewerber und ggf. auch von den Erziehungsberechtigten unterschriebener 
Anmeldevordruck

• Tabellarischer Lebenslauf

• Lichtbild

• Kopie des letzten Zeugnisses

• Personennachweis
 (Personalausweis bzw. Reisepass mit Nachweis über die Dauer der Aufenthaltsgenehmigung) 

Hinweis: Auf der Homepage des OSZ (www.oszbueroverw.de) kann das Anmeldeformular für die 
3-jährige Berufsfachschule (OBF) heruntergeladen werden.

Hinweis für BewerberInnen im vollschulischen Bereich

Die Ausbildung zum/zur Kaufmann/Kauffrau für Bürokommunikation nach dem ProPolska - 
Konzept im vollzeitschulischen Rahmen beginnt jeweils nach den Sommerferien

Anmeldung: 

Sekretariat Abteilung II Frau Jürs
 Telefon 030 - 90172-521

Öffnungszeiten Mo. – Fr. 09:00 – 12:00 Uhr
 Mo. – Do. 13:00 – 15:00 Uhr

Kontakt und  weitere Information
Für weitere Informationen zu ProPolska steht Ihnen am OSZ Bürowirtschaft 
und Verwaltung das ProPolska–Team gern zur Verfügung:

Oberstufenzentrum
Bürowirtschaft und Verwaltung
Lippstädter Straße 9 – 11
12207 Berlin

Frau Müller 
Frau Steckbauer
Herr Schnepel
Herr Wierzba Telefon 030 - 90172-526 und -527

Abteilungs - Koodinator
Herr Buss Telefon 030 - 90172-523
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Wir bedanken uns für die Unterstützung des Bildungs konzeptes 
Pro Polska bei folgenden Institutionen und Unternehmen:

• Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

• Europäischer Sozialfond (ESF)

• Der Regierende Bürgermeister von Berlin

• Botschaft der Republik Polen

• Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport

• Senatsverwaltung für Inneres

• BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH

• Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

• Das Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

• LASERLINE    -·- Digitales Druckzentrum Berlin KG

• Telekom AG

• HOCHTIEF Construktion AG

• Schering AG

• Deutsch-Polnische Gesellschaft Berlin e.V.

• Industrie- und Handelskammer zu Berlin

Der besondere Dank gilt dem Bundesministerium für Bildung und 
Forschung für die Förderung des Bildungs konzeptes ProPolska

Dank



Gestaltung und Druck: www.laser-line.de
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