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Im Jahre 2014 sind 23 Jahre seit der Gründung des 
Deutsch-Polnischen Jugendwerks (DPJW) ver-
gangen, der Organisation, die Deutschen und Po-
len maßgeblich Austauscherfahrungen ermöglicht. 
Bis heute hat das DPJW Austauschprojekte für fast 
zweieinhalb Millionen junge Polen und Deutsche 
realisiert. Darüber hinaus gibt es viele weitere Ak-
teure, die Begegnungen zwischen Jugendlichen aus 
Polen und Deutschland ermöglichen.

Die große Anzahl von Begegnungen führt zu 
der Frage nach den Wirkungen, nicht nur für die 
persönliche Entwicklung der Teilnehmenden, 
sondern auch für die Annäherung beider Län-
der – denn genau dieses Ziel verfolgt das DPJW 
seit seiner Gründung, aber auch andere Institu-
tionen und Organisationen, die den Jugendaus-
tausch fördern. Dabei ist das gegenseitige Bild der 
Teilnehmenden aus Deutschland und Polen von 
Interesse, ebenso wie ihre Meinungen zu Politik, 
Wirtscha� und Kultur des jeweiligen Nachbarlan-
des und Einschätzungen bezüglich der deutsch-
polnischen Beziehungen. 

Methodik

Der Text basiert auf der Untersuchung des Insti-
tuts für Ö�entliche Angelegenheiten (ISP) aus 
Polen und des Zentrums für zivilgesellscha�liche 
Entwicklung (zze) aus Deutschland.1 Die durch-
geführte Untersuchung vergleicht Personen, die 
1 Die Ergebnisse des Forschungsprojekts sowie Empfeh-

lungen werden in der Publikation A. Łada (Hg.): »Nach-
barn kennenlernen! Wirkungen deutsch-polnischer Ju-
gendbegegnungen auf die Teilnehmenden«, Institut für 
Ö�entliche Angelegenheiten, Warschau 2014 ausführlich 
dargelegt. Nachzulesen unter: www.isp.org.pl/uploads/
pdf/1235613464.pdf [Zugri� am 04.05.2015]. Gefördert 
wurde das Projekt aus Mitteln der Deutsch-Polnischen 
Wissenscha�ssti�ung und des Deutsch-Polnischen Ju-
gendwerks (DPJW).

Eine Erfolgsstory mit Heraus-
forderungen für die Zukunft
Wirkungen deutsch-polnischer Jugend-
begegnungen auf die Teilnehmenden
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2012 oder 2013 an schulischen und außerschulischen Austauschprogrammen 
in Polen bzw. Deutschland teilgenommen haben mit solchen, die zwischen 
2003 und 2007 einen Austausch erlebten. Zudem wurde eine dritte Personen-
gruppe einbezogen: Menschen, die das jeweilige Nachbarland noch nie besucht 
haben. Mit Gruppendiskussionen und Einzelinterviews wurden zwei qualitati-
ve Forschungszugänge gewählt, die sich gegenseitig ergänzen. 

30 polnische und 28 deutsche Jugendliche wurden mittels Einzelinterviews 
befragt. Zudem gab es in Polen insgesamt vier Gruppeninterviews mit Schüle-
rinnen und Schülern, die an einem Austausch mit Deutschland teilgenommen 
haben (zwei Gruppen), Deutschland unabhängig davon besucht haben (eine 
Gruppe) und Schülerinnen und Schülern, die das Nachbarland noch nie be-
sucht haben (eine Gruppe). 

In Deutschland wurden Gruppeninterviews mit jeweils zwei Schülergrup-
pen geführt, die an einem Austausch teilgenommen haben und solchen, die Po-
len noch nicht besucht haben. 

Zwar stellen die Antworten von insgesamt 119 Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen keine repräsentativen Forschungsergebnisse im quantitativen Sin-
ne dar. Sie erlauben jedoch Verallgemeinerungen und das Formulieren von 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen, da sie auf Normen und Strukturen 
und damit Erklärungsansätze, die der Lebenswelt der Befragten zugrunde lie-
gen, verweisen. 

Da sich die Ergebnisse aus den Einzelinterviews und Gruppendiskussionen 
ähneln und auch im Vergleich der Aussagen von Teilnehmenden beider Län-
der keine widersprüchlichen Angaben gemacht wurden, deutet vieles darauf 
hin, dass die Resultate dieser Untersuchung aussagefähige Schlüsse zulassen. 
Dies wird zudem durch die Ähnlichkeit mit Ergebnissen repräsentativer Um-
fragen gestützt. 

Die Forschungsergebnisse bieten kein Erfolgsrezept für gelingende Jugend-
begegnungen. Sie verdeutlichen jedoch die große Bedeutung und Sinnha�ig-
keit der Aktivitäten von Organisationen wie dem DPJW. 

Polnische Jugendliche über den Austausch, Deutschland und 
die Deutschen

Allgemeine Beurteilung der Austauscherfahrungen und deren Auswirkungen 
Der Austausch wird von allen polnischen Teilnehmenden positiv bewertet. In 
ihren Augen zählt er zu den wertvollsten Erfahrungen ihres Lebens und hat 
in vielen Fällen sogar ihren weiteren Lebensweg mitbestimmt. Diejenigen, die 
bei deutschen Gastfamilien untergebracht waren, schätzten das Leben in einer 
deutschen Familie, da sie so deutsche Gewohnheiten und die deutsche Kul-
tur intensiver kennenlernen konnten. Die Teilnehmenden stimmen weiterhin 
darin überein, dass sie auf den Austausch gespannt waren und ohne Vorbehalte 
nach Deutschland gefahren sind. Ihre positive Einstellung stützte sich o�mals 
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auf das Wissen von Familienangehörigen und Freunden, die bereits Kontakt zu 
Deutschland und Deutschen gehabt hatten.

Der Aufenthalt in Deutschland bestätigte die Teilnehmenden in ihrer Über-
zeugung, dass Deutsche ordnungsbewusst und gut organisiert sind. Entgegen 
ihrer Erwartungen zeigte der Austausch, dass Deutsche ebenso o�en und »lo-
cker« sind und eben nicht so »kalt« und »verschlossen« wie in Vorurteilen pos-
tuliert. Außerdem nehmen diejenigen, die an einem Austausch teilgenommen 
haben, zwar Gemeinsamkeiten zwischen Deutschen und Polen wahr, generell 
werden jedoch von allen Befragten eher Unterschiede benannt. Die Untersu-
chung hat aufgezeigt, dass die Teilnahme an einem Austausch hierauf keinen 
Ein�uss hat.

Die Bewertung von Deutschland hängt nicht davon ab, ob die befragte Per-
son bereits in diesem Land war. Es herrscht übereinstimmend die Ansicht vor, 
dass Deutschland ein reiches, sauberes, ordentliches und technologisch entwi-
ckeltes Land ist. Mit der schwierigen deutsch-polnischen Geschichte wurde das 
Bild des Nachbarlandes nicht verbunden. Wie die Befragten berichten, war der 
Zweite Weltkrieg für die polnischen Teilnehmenden kein Gesprächsthema und 
hatte keinen Ein�uss auf die gegenseitige Wahrnehmung. Historische Fragen 
spielen generell bei der Beurteilung der Deutschen eine immer kleinere Rolle.

Da Deutschland als reiches Land wahrgenommen wurde, meinten die Po-
len, dass es aufgrund seines Kapitals die Macht habe, mehr in Europa und der 
Welt zu bestimmen. Polens Rolle in Europa wird hingegen, unabhängig von ei-
ner Teilnahme an einem Austausch, als unbedeutender beurteilt.

Junge Polen kennen zahlreiche Möglichkeiten, ins Ausland zu fahren. Das 
trägt ihrer Meinung nach dazu bei, dass allgemein in Polen das Interesse an 
Austauschprogrammen unabhängig vom Reiseziel sinkt. Ein weiterer Grund ist 
die wachsende Konzentration auf das Kommunizieren und Sich-austauschen 
in der virtuellen Welt. Die Teilnehmenden stellen aber einheitlich fest, dass 
Austausche ö�er organisiert werden sollten, da sie sich in ihren Augen positiv 
auf die gegenseitige Wahrnehmung der beiden Länder auswirken – was nicht 
gleichbedeutend damit ist, dass es keine Unterschiede, z. B. in der Wirtscha�s-
macht, gibt. Bei den Befragten hat die Teilnahme an einem Austausch zum Teil 
den Wunsch hervorgerufen, anschließend nach Deutschland zu gehen, unter 
anderem, um dort zu arbeiten oder zu studieren. Sie hat jedoch zu keinem grö-
ßeren Interesse, z. B. an der Politik des Landes, geführt. 

Die wechselnde Bedeutung der Austauschmöglichkeiten über die Jahre
Im Folgenden haben wir die Antworten von Teilnehmenden, die in den Jahren 
2003 bis 2007 an einem Austausch teilgenommen haben, mit jenen verglichen, 
die später, nämlich an einem Austausch im Jahr 2012, daran beteiligt waren.

Das Angebot der Austauschprogramme hat sich über die Jahre verändert. 
Vor allem haben sich aber die Erwartungen und die Motivation der Teilneh-
menden verändert. Zum Beispiel nannten zwar die meisten die Möglichkeit, 
ihre Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern als größte Motivation zur Teil-
nahme; unter den Teilnehmenden der letzten Jahre (2012) bezog sich dies aber 
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immer häu�ger auf die englische statt auf die deutsche Sprache. Auch die Vor-
stellung, wohin sie fahren, ist heutzutage anders als vor Jahren. Für die Teilneh-
menden der Jahre 2003 bis 2007 war die Fahrt nach Deutschland eine Reise in 
ein besseres, reicheres Land, in den mythischen Westen. Die Teilnehmenden 
von 2012 wiederum sehen Deutschland immer ö�er als Nachbarland an. Wäh-
rend Befragte eines Austausches im Jahr 2012 ihre Teilnahme häu�g als »zu-
fällig« beschrieben, haben sich diejenigen aus den Jahren 2003 bis 2007 vorher 
in höherem Maße für die deutsche Sprache oder Deutschland interessiert und 
daher aktiv nach Möglichkeiten zu einer solchen Fahrt gesucht. Am Ende un-
terscheiden sich auch ihre Beurteilungen bezüglich der Reise.

Da Auslandsreisen vor einigen Jahren noch nicht in einem Umfang wie heu-
te möglich waren, hinterließ der Austausch vor allem bei denjenigen einen blei-
benden positiven Eindruck, die in den Jahren 2003 bis 2007 am Austausch teil-
genommen hatten. Für Teilnehmende im Jahr 2012 ist zwar die Auslandsreise 
selbst nichts Besonderes mehr, der Austausch als solcher aber eine Attraktion. 
Als negative Erfahrung führen Teilnehmende der Jahre 2003 bis 2007 Stereo-
type an, denen sie begegneten, z. B. dass Polen klauen. Diejenigen, die 2012 ei-
nen Austausch mitgemacht haben, erwähnen solche Situationen nicht. Aus-
tauschteilnehmende von 2003 bis 2007 hatten aber schon vor dem Beginn des 
Austauschprogramms solche Ängste, wie die Deutschen die polnische Bevöl-
kerung und das Land beurteilen würden. Diese tauchen hingegen in der Be-
fragtengruppe von 2012 nicht auf. Dies zeigt, wie sich die Wahrnehmung und 
die Selbsteinschätzung der Polinnen und Polen, aber auch die Beurteilung der 
Polen in Deutschland, verändert haben.

Auch bezüglich der Zugehörigkeitsgefühle spürte man Unterschiede. Für 
die Teilnehmenden der Jahre 2003 bis 2007 hatte Europa eine größere Bedeu-
tung als für die Jugendlichen, die 2012 an einer Begegnung teilgenommen hat-
ten. Für letztere gehört die Europäische Union zum alltäglichen Leben dazu, 
sodass sie über diese gar nicht nachdenken. 

Wirkungen des Austauschprogramms
Verglichen wurden hier die Antworten von Jugendlichen, die 2012 bis 2013 an 
einem Austausch teilnahmen mit solchen Jugendlichen, die nie in Deutschland 
waren und (oder) an einem Austausch teilgenommen haben. 

Die polnischen Jugendlichen lernen und hören ziemlich viel über Deutsch-
land. Deshalb darf es nicht verwundern, dass der Fakt, ob jemand bereits in 
Deutschland war oder nicht, kaum die Bewertungen von Deutschland beein-
�usst. Allerdings führt der Kontakt zu deutschen Einheimischen zu einem an-
deren Bild der Deutschen: Sie werden als freundlich und o�en wahrgenom-
men. Das liegt daran, dass diejenigen, die an einem Austausch teilgenommen 
haben, ihre Meinung über Deutsche auf ihre direkten Erfahrungen stützen und 
sie entsprechend bewerten. Dabei nehmen sie sowohl positive als auch negative 
Eigenscha�en wahr und bilden sich so ein di�erenzierteres Bild von Deutsch-
land. In allen Gruppen ist die Bewertung der Deutschen jedoch positiv und 
mehrheitlich besser als die Selbstbewertung.
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Die Selbsteinschätzung der Polen ist generell sehr kritisch. Sie beurtei-
len sich negativ. Es sind aber vor allem die polnischen Befragten, die nie in 
Deutschland gewesen sind, die diese Meinung vertreten. Sie meinen, dass die 
Polen generell schlechter seien als die Deutschen, vor allem, wenn es um ihr 
Wissen, ihre Ausbildung oder ihren Charakter geht. Die Austauscherfahrung 
bewirkt somit eine Verbesserung der polnischen Selbsteinschätzung bzw. eine 
Au�ösung der Komplexe der Polen hinsichtlich ihrer Beziehung zu Deutschen 
und führt zu einem höheren Selbstwertgefühl.

Unter dem Gesichtspunkt zwischenmenschlicher Kontakte beurteilen Per-
sonen, die an einem Austausch teilgenommen haben, auch die deutsch-polni-
schen Beziehungen. Auf die Frage nach der Bewertung der gegenseitigen Be-
ziehungen beziehen sie sich auf die Distanz der Polen zu den Deutschen, deren 
Ursprung ihrer Meinung nach in der Geschichte liegt. Sie thematisieren jedoch 
nicht die diplomatischen und politischen Beziehungen.

Deutsche Jugendliche über den Austausch, Polen und die Polen

Allgemeine Beurteilung der Austauscherfahrungen und deren Auswirkungen 
Die Hauptmotivation zur Teilnahme an einem Schüleraustausch ist unter den 
deutschen Teilnehmenden der Wunsch nach einer Art Urlaubsreise mit Schul-
kameradinnen und Schulkameraden. Teilnehmende eines außerschulischen 
Austauschs wollen hingegen Jugendliche aus einem anderen Land kennenler-
nen. Polen als Reiseziel des Austauschs ist an sich »nicht so wichtig«. Die An-
ziehungskra� Polens bzw. im weitesten Sinne Osteuropas besteht darin, dass es 
»etwas anderes als sonst« ist. Viele der Jugendlichen hatten vor der Reise keine 
Vorstellung von Polen. Daher ermöglichte ihnen erst der Aufenthalt in diesem 
Land, sich eine Meinung zu bilden. 

Die Unterbringung in polnischen Familien, die zum Kennenlernen Polens 
und der Polen direkt beitragen kann, stellt aber für die deutschen Befragten, 
die an einem Schulaustausch teilgenommen haben, ein ambivalent bewerte-
tes Erlebnis dar. Neben der Freude, das Alltagsleben einer polnischen Familie 
mitzuerleben, werden Schwierigkeiten bei der Kommunikation aufgrund ei-
ner häu�ger fehlenden gemeinsamen Sprache mit den Eltern sowie eine uner-
wartet große Gastfreundscha� intensiv erlebt und dominieren die Erinnerung 
an den Austausch.

Den deutschen Jugendlichen zufolge ist die Erinnerung an die Vergangen-
heit wichtig und sollte nicht vernachlässigt werden. Dennoch wünschen sie 
sich, dass sich die deutsch-polnischen Beziehungen auf Gegenwart und Zu-
kun� konzentrieren.

Die wechselnde Bedeutung der Austauschmöglichkeiten
Auch hier wurden die Antworten derjenigen ausgewertet, die in den Jahren 
2003 bis 2007 einen Austausch erlebten und mit denjenigen aus den Jahren 
2012 oder 2013 verglichen.
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Bei den deutschen Teilnehmenden können ebenfalls deutliche Unterschiede 
beobachtet werden, abhängig von der Zeit des Austausches. Bei Austauschteil-
nehmenden aus den Jahren 2003 bis 2007 dominierte vor dem Austausch das 
Bild von Polen als einem armen Land. Zudem äußerten sie häu�g, Geschichts-
wissen aus dem Unterricht zu haben. Teilnehmende eines außerschulischen 
Austauschs zwischen 2012 und 2013 bezogen ihre positiven Vorannahmen o�-
mals aus Erzählungen früherer Teilnehmender. Schülerinnen und Schüler, die 
2012 oder 2013 nach Polen fuhren, berichten einerseits von ihnen bekannten 
Stereotypen, von denen sie sich jedoch distanzieren, andererseits von einer gro-
ßen Unkenntnis über Polen. 

Die Polen sind nach Meinung aller befragten Teilnehmenden o�en, herzlich 
und gastfreundlich. Allerdings beschreiben die jungen Erwachsenen, die in den 
Jahren 2003 bis 2007 an einem Austausch teilgenommen haben, die Polen sehr 
viel di�erenzierter als Befragte eines späteren Austauschs: »sehr o�en«, »freund-
lich«, »freundscha�lich«, »herzlich«, »stolz«, »gastfreundlich«. In ihren Augen ist die 
Herzlichkeit der Polen »legendär« und die Einstellung zu Deutschland sehr positiv. 

Bei den meisten Befragten hat sich aber das Interesse an Polen nicht ver-
größert. Einige Teilnehmende der Jahre 2003 bis 2007 berichten allerdings von 
vermehrtem Interesse und über 20 weiteren Besuchen Polens. Vereinzelt geben 
Teilnehmende einer außerschulischen Austauschfahrt in den Jahren 2012 oder 
2013 an, sich nun selbstständig Informationen über Polen aus dem Internet be-
scha� zu haben, was ein Indiz für ihr gestiegenes Interesse ist. Teilnehmende 
eines außerschulischen Austauschs in den Jahren 2012 und 2013 nennen ins-
besondere neu geknüp�e Kontakte als großen Gewinn. Die Schülerinnen und 
Schüler wiederum erwähnen eher allgemein die positive Stimmung während 
des Austauschs. Diejenigen, die in den Jahren 2003 bis 2007 einen Austausch 
mitgemacht haben, heben außer der Veränderung ihres Bildes von Polen oder 
Deutschland auch ihre persönliche Entwicklung hervor.

Wirkungen des Austauschprogramms
Welche Wirkungen des Austauschprogramms sind festzustellen, wenn Aus-
tauschteilnehmende mit solchen Jugendlichen verglichen werden, die nie in 
Polen waren und/oder an einem Austausch teilgenommen haben? Bei den 
deutschen Befragten stellt man große Unterschiede zwischen denen fest, die 
dank eines Austauschprogramms Polen besucht haben und jenen, die nie in 
diesem Land waren. Diejenigen, die bereits in Polen waren, tendieren über-
wiegend dazu, den »typischen Polen« positiv zu beschreiben. Außerdem nei-
gen Jugendliche, die zuvor noch nie in Polen waren, dazu, das Land unter »den 
Osten« zu subsumieren, welcher mit Fremdheit assoziiert wird. Auch Befragte, 
die Polen bereits besucht haben, äußern zum Teil Fremdheitsgefühle, können 
diese jedoch zumeist konkretisieren.

Auf Grundlage der eigenen Erfahrungen können weiterhin Austauschteil-
nehmende mehr Unterschiede zwischen beiden Ländern benennen als jene, 
die keinen Kontakt mit Polen hatten. Zudem unterscheiden sich die Personen 
beider Gruppen in ihren Assoziationen. Während die Personen mit Austausch-
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erfahrung ihre Assoziationen auf persönliche Erlebnisse und Beobachtungen 
stützen, nennen diejenigen, die nie in Polen waren, vor allem Stereotype. Letz-
tere stützen ihre Vorstellungen von Land und Menschen auf Medienberich-
te und Vorurteile. Hinsichtlich der Wahrnehmung der Geschichte gibt es aber 
kaum Unterschiede zwischen Personen, die an einem Austausch teilgenommen 
haben, und solchen, die nie in Polen gewesen sind. 

Zusammenfassung: Polnische und deutsche 
Austauschteilnehmende – Ähnlichkeiten und Unterschiede

Wie anhand dieser Ergebnisse sichtbar wird, lassen sich zusammenfassend Un-
terschiede und Ähnlichkeiten in den Antworten der deutschen und polnischen 
Befragten �nden.

Motivation und Vorbereitung
Unterschiede beziehen sich zum Beispiel auf die Motivation zur Teilnahme an 
einem Austausch, die auf polnischer Seite allgemein größer zu sein scheint. 
Problematisch ist, dass deutsche Teilnehmende nicht ausreichend auf ihren 
Aufenthalt in Polen vorbereitet sind, was häu�g zu Schwierigkeiten im Um-
gang mit den für sie fremden Normen und Werten führt. Sie sind weniger gut 
in der Lage, ihre eigenen kulturellen Werte und Verhaltensweisen zu re�ektie-
ren und haben mitunter Probleme, Werte ihres Gastlandes zu erkennen und zu 
akzeptieren. Dies ist auf polnischer Seite kaum der Fall. Die polnischen Befrag-
ten haben zudem ein größeres Wissen über das Nachbarland und führen weni-
ger stereotype Bilder an als die deutschen befragten Personen.

Fremd- und Selbstbild
Während deutsche Befragte den Aufenthalt in einer Gastfamilie sehr ambi-
valent erlebten, ermöglichte dieser den polnischen Teilnehmenden Möglich-
keiten, das alltägliche Leben in Deutschland kennenzulernen, was auch ihrem 
Wunsch entsprach. Ein Grund für die Probleme auf Seiten der deutschen Ju-
gendlichen mag durch sprachliche Barrieren begründet sein, mit denen sie in 
polnischen Familien viel ö�er konfrontiert waren als polnische Jugendliche in 
Deutschland.

Nach Meinung der polnischen Befragten ist Deutschland besser entwickelt 
als ihr Heimatland. Auch bei den Deutschen gibt es eine Unterscheidung beider 
Länder: Sie teilen sie Westen bzw. Osten ein. Ähnlichkeiten zeigen sich bei der 
Charakterisierung der beiden Gesellscha�en. Religiosität wird dabei von bei-
den Gruppen vor allem den Polen zugeschrieben. Polinnen und Polen werden 
zudem als freundlich, kontakt- und gastfreundlich wahrgenommen, während 
die Deutschen als gut organisiert, sorgfältig und e�zient beschrieben werden. 
Das Selbstbild der Deutschen fällt im Großen und Ganzen positiv aus, jedoch 
zeigen sich die polnischen Befragten deutlich selbstkritischer, wobei eine Ten-
denz zum Wandel erkennbar ist. Mit dem geringen Selbstvertrauen der Polin-
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nen und Polen hängt auch die Angst zusammen, vor Gästen »aus dem Westen« 
negativ zu erscheinen. Damit verbunden sind konkrete organisatorische Pro-
bleme, basierend auf den Befürchtungen einiger polnischer Familien, den deut-
schen Jugendlichen keine angemessene Unterkun� bieten zu können. Gleich-
zeitig emp�nden polnische Teilnehmende der Austauschprojekte der letzten 
Jahre die Reise nach Deutschland nicht wie eine Reise in eine »bessere Welt«, 
sondern eher wie einen Besuch von Nachbarn. Für die Teilnehmenden aus den 
Jahren 2003 bis 2007 war es jedoch noch eine Reise »in den Westen«.

Trotz der geringeren Selbstkritik scheinen die deutschen Jugendlichen viel 
vorsichtiger mit Generalisierungen, Stereotypen und Beschreibungen Polens 
umzugehen. Während polnische Teilnehmende eine »typische Polin oder einen 
typischen Polen« und eine »typische Deutsche oder einen typischen Deutschen« 
problemlos charakterisieren, kritisieren die deutschen Teilnehmenden eine sol-
che Kategorisierung. Ihnen zufolge können Eigenscha�en nicht verallgemei-
nert, sondern nur einzelnen Personen zugeschrieben werden. Dadurch sei es 
auch nicht möglich, einer ganzen Bevölkerungsgruppe bestimmte Eigenschaf-
ten zuzuordnen. Für einige Personen, die selbst in Polen waren, scheint es je-
doch kein Problem darzustellen, Eigenscha�en einer polnischen Person auf die 
gesamte Bevölkerung zu übertragen, sofern solche Charakteristika mit eigenen 
Erfahrungen verknüp� sind.

Geschichte
Interessant sind zudem die Unterschiede in den Reaktionen auf die deutsch-
polnische Geschichte. So betonen die Deutschen einerseits die Notwendigkeit, 
an diese Vergangenheit und die deutschen Gräueltaten zu erinnern, auch wenn 
sie sich selbst nicht schuldig fühlen, während dies für die polnischen Befragten 
keine zentrale Rolle spielt. Andererseits drücken Jugendliche beider Nationen 
den Wunsch aus, sich bei der Frage nach den Beziehungen der beiden Länder 
mehr auf Gegenwart und Zukun� zu konzentrieren, womit jedoch kein Verges-
sen der Vergangenheit gemeint ist. Hierbei macht es keinen Unterschied, ob die 
Befragten an einem Austausch teilgenommen haben oder nicht. 

In dem Moment, in dem das andere Land ausschließlich mit den tragischen 
Geschehnissen der Vergangenheit assoziiert wird, scheint es schwierig, sich von 
dadurch geprägten Erwartungen und Au�assungen zu befreien. Die polnischen 
Befragten sehen die Deutschen und die deutsch-polnischen Beziehungen in ei-
nem umfangreicheren Kontext, wodurch sie mehr Anknüpfungspunkte haben, 
von denen der Zweite Weltkrieg nur einer von vielen ist. Das bedeutet zwar 
nicht, dass die polnischen Jugendlichen ein besonders genaues Wissen über die 
deutsch-polnischen Beziehungen haben, aber insgesamt zeigen sie vielfältigere 
Meinungen und Zugänge als die Deutschen. 

Polen – Mitteleuropa
Die jungen Deutschen, die in Polen waren, verbinden vielfältige Assoziationen 
mit dem Land und zeigen zudem die Tendenz, Dinge zu benennen, die beiden 
Ländern gemein sind, beispielsweise die Mitgliedscha� Polens in der EU als 
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politischer Kontext. Darüber hinaus nehmen sie Polen ö�er als ein mitteleuro-
päisches Land wahr und weniger als ein osteuropäisches. Dies ist ein klares Er-
gebnis des Besuchs in Polen. 

Die deutschen Befragten, die nie in Polen gewesen sind, zeigen die Tendenz, 
Stereotype heranzuziehen, und beurteilen Polen als armes, kaltes und raues 
Land mit einer kriminell veranlagten Bevölkerung, das sich irgendwo im un-
bekannten Osten be�ndet. Bei der Beurteilung der Rolle Polens in Europa ha-
ben sie unterschiedliche Vorstellungen, wobei einige nichts mit Polens tatsäch-
licher Rolle in Europa gemein haben. 

Deutsche – o�en und freundlich
Auf polnischer Seite zeichnet sich ein in einigen Fällen ähnliches Bild ab. So 
nennen polnische Befragte, die nach Deutschland gereist sind, die Freundlich-
keit und O�enheit der Deutschen als Merkmale, die von der anderen Grup-
pe nicht erwähnt werden. Das Bild von Deutschland scheint allerdings nicht 
damit zu korrelieren, ob die befragte Person in Deutschland gewesen ist oder 
nicht. Deutschland wird in beiden Fällen als reicheres, saubereres, gut organi-
siertes Land mit einer weiter entwickelten Technologie gesehen, das besonders 
innerhalb der EU mit mehr Macht und Ein�uss als Polen ausgestattet ist. Al-
lerdings bewerten die polnischen Austauschteilnehmenden die Beziehungen 
von Deutschland und Polen anders als diejenigen, die nicht an einem solchen 
Austausch teilgenommen haben. Die Teilnehmenden betonen vor allem die 
zwischenmenschlichen Kontakte, während sich die anderen auf die Ebene der 
staatlichen Beziehungen beziehen.

Lust auf mehr
Die meisten Teilnehmenden möchten den Kontakt zu ihrer Austauschpart-
nerin oder ihrem Austauschpartner aufrechterhalten oder ziehen sogar ei-
nen zweiten Besuch im Nachbarland in Betracht. Auch dies stellt ein o�en-
sichtliches Ergebnis des Austauschs dar. Obwohl der Enthusiasmus dabei auf 
polnischer Seite o� größer ist, geben die deutschen Teilnehmenden an, dass 
der Austausch ihnen geholfen hat, Ängste bezüglich ihres völlig unbekannten 
Nachbarn abgebaut zu haben. Während sich die polnischen Teilnehmenden 
auch einen längeren Aufenthalt in Deutschland vorstellen können, beispiels-
weise um dort zu studieren oder zu arbeiten2, käme für die Deutschen eher ein 
touristischer Besuch infrage. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es immer mehr Dinge gibt, die pol-
nische und deutsche Jugendliche verbindet. Sie hören die gleiche Musik, haben 
die gleichen sportlichen Interessen oder tragen die gleiche Mode, sodass sich 
gemeinsame �emen und Formen der Freizeitgestaltung herausbilden. Genau 

2 Dies könnte im Altersunterschied zwischen den polnischen und deutschen Befragten be-
gründet liegen. Die polnischen Jugendlichen waren in der Regel älter als die deutschen, so-
dass für sie die Zukun� inklusive Studien- und Berufsvorstellungen womöglich präsenter ist. 
Die deutschen Teilnehmenden schienen sich hingegen noch nicht in einem solchen Ausmaß 
mit ihren Zukun�splänen auseinanderzusetzen.
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das kann in einem deutsch-polnischen Austausch erfahren und erlebt werden. 
Für die deutschen Jugendlichen stellt dieser vor allem die Chance dar, sich ein 
Bild von Polen zu machen, das zunächst o� als weißer Fleck auf der Landkar-
te beschrieben wurde, da keine Vorkenntnisse vorhanden sind. Junge Polinnen 
und Polen hingegen sehen die Fahrt nach Deutschland als eine Gelegenheit, 
ihrem Bild konkrete Details hinzuzufügen, es zu verbessern und dem, was sie 
über Deutschland bereits wissen, Farbe zu verleihen. Trotz alledem sind sich 
Polen und Deutsche, unabhängig von ihrem Vorwissen und ihrer anfänglichen 
Einstellung, darin einig, dass der Austausch zu den interessantesten und wert-
vollsten Erlebnissen ihres jungen Lebens zählt.

Abstract

Seit über 20 Jahren ermöglichen deutsch-
polnische Jugendaustauschprogramme, 
dass junge Deutsche und Polen einander 
begegnen. Schon beinahe 2,5 Millionen 
Menschen haben an diesen Programmen 
teilgenommen. Das führt zu der Frage: 
Welche Auswirkungen haben diese Be-
gegnungen – nicht nur auf die persönliche 
Entwicklung der Teilnehmenden, sondern 
auch auf die Annäherung beider Gesell-
scha�en? Auf die gegenseitige Wahrneh-
mung, das Bild vom jeweils anderen Land 
oder das Urteil über dessen Rolle in Eu-
ropa?
Die Interviews mit Teilnehmenden des 
Austauschs beiderseits der Grenze ha-
ben gezeigt, dass ein Teil der jungen Leu-
te durch die Teilnahme an einem deutsch-
polnischen Jugendaustausch völlig neue 
Erfahrungen gemacht hat. Vor allem jun-
ge Deutsche konnten durch ihren Aufent-
halt in Polen das bislang für sie unbekann-
te Nachbarland entdecken. Für polnische 
Teilnehmende änderte sich das Bild von 
Deutschland kaum. Sie empfanden die 
Deutschen weiterhin als sympathisch.

Gleichzeitig weisen Gespräche mit den-
jenigen, die kürzlich an einem Austausch 
teilgenommen haben, sowie mit solchen, 
die schon vor einigen Jahren daran teilge-
nommen hatten, darauf hin, welche He-
rausforderungen sich den Organisatoren 
solcher Programme stellen. Eine Auslands-
reise an sich ist für viele Jugendliche heu-
te nichts Besonderes mehr. Die Teilnahme 
an einem Austausch war für viele trotzdem 
durchaus attraktiv. Unerlässlich ist die Su-
che nach neuen �emen und interessan-
ten Methoden zur Durchführung gemein-
samer Aktivitäten sowie die tatsächliche 
Einbindung in die Planung des Austausch-
programmes.
Der vorliegende Text beschreibt For-
schungsergebnisse, die auf zahlreichen 
Aussagen von Teilnehmenden der deutsch-
polnischen Austauschprogramme basie-
ren.
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Abstract
A success story with future challenges. The impact of 
German-Polish youth exchanges on participants

For more than two decades German- 
Polish youth exchanges have been bring-
ing young Germans and young Poles to-
gether. Almost 2.5 million young people 
have taken part in these programmes over 
the years. It is hence worth asking what 
impact the exchanges have had, not just 
on participants’ personal development, 
but also on the rapprochement between 
the two societies. Have their perceptions 
of each other, of the other country, or the 
judgement about their respective roles in 
Europe changed?
Interviews with participants on either 
side of the border have shown that a part 
of them indeed gained a completely new 
perspective through the exchanges. In par-
ticular the young Germans who travelled 
across the border were able to discover a 
neighbouring country that was previously 

unknown to them. By contrast, the young 
Polish participants’ image of Germany 
hardly changed at all. �ey considered the 
Germans pleasant and likeable.
At the same time, the interviews with both 
recent and not-so-recent participants high-
lighted the challenges for the organisers of 
the exchanges. For today’s young genera-
tion, travelling abroad is hardly unusual, 
yet taking part in an exchange was clearly 
an attractive experience for many of them. 
That said, the organisers have to keep 
looking for new issues to work on, inter-
esting methods to be applied during the 
shared activities, and ways to involve the 
participants already at the planning stage.
�is article discusses the results of a sci-
enti�c analysis of a large number of state-
ments by participants in German-Polish 
exchanges.
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