
„Wie eine  Pflanze …. 
 

Wie gedeiht deutsch-
polnische Freundschaft  

in Przemyśler „Morawa”? 
 Was macht sie aus?” 

 



Jede Freundschaft ist wie eine Pflanze. Sie braucht Zeit - Zeit für die Entwicklung 
und Zeit für die Pflege. Denn eine Freundschaft entsteht nicht von heute auf 

morgen. Die Verbundenheit entwickelt sich, sie wächst mit der Zeit, mit 
gemeinsamen Erlebnissen. 



Die Geschichte der deutsch-
polnischen Freundschaft hat in 
Przemyśler „Morawa” (II.Lyzeum) 
1992 begonnen. Es ist schon lange 
her. Sie ist fast so alt wie die 
Freundschaft der beiden Länder: 
Deutschland und Polen. 
 

 

So war der Anfang  
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Vom 11. bis zum 18. September 2012 waren in unserer Schule 22 
Paderborner AustauschschülerInnen mit drei Begleitpersonen zu Gast. 
Da unsere Schulpartnerschaft schon 20 Jahre alt geworden ist, haben wir 
aus diesem Anlass richtig gefeiert. Um an den Jubiläumsfeierlichkeiten 
teilnehmen zu können, sind in Przemyśl unsere Ehrengäste angekommen 
- Frau Helga Lazar, wie auch Herr Josef Hackfort und Dr. Günter 
Wortmann . Der Höhepunkt der Begegnung war die Unterzeichnung der 
Partnerschaftsurkunden von den beiden Schulleitern - Frau Helga Lazar 
und Herrn Artur Pich. Unsere Jubiläumsstorte war genauso prachtvoll 
wie köstlich. Es lebe unsere Schulpartnerschaft! 



Der neue Vertrag wird unterzeichnet. 





Damit die Freundschaft 
gedeiht, braucht man … 



1. die engagierte Jugend zu finden 





2. gemeinsame Projekte durchzuführen 
 





Im September 2015 
haben wir zusammen 
Schattentheater 
vorbereitet. Das war 
„Die Rübe” von Julian 
Tuwim. 
 

https://picasaweb.google.com/110330530269636134671/2Pazdziernika201502#6201137072123447714


3. Fremdsprachen  zu lernen (DSD – Programm und ….) 
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Wir lernen auch auf dem Blog  

https://deutschteam.wordpress.com/


und sind ständig im Wandel, denn 
manche  Schüler (Paula Babik) und (Agnieszka 
Wójcik) übernehmen die Lehrerrolle. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Lc5bokmzVwU&feature=player_embedded
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Wir nehmen an vielen Wettbewerben teil, 

und  manchmal  sogar erfolgreich. 

Wir haben uns für die dritte Etappe des Wettbewerbs  
„Die Beste DSD II Klasse Krakaus” qualifiziert. 
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Im April 2016 schufen wir auch ein Lied unter dem Titel 

,,Die Flucht vom Märchen” und drehten einen Clip. 
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4. einander regelmäßig 
zu besuchen 
 







5. einander kennen zu lernen 
 



6. die Geschichte 
seines 

Nachbarn/Freundes zu 
kennen  

 



Im April 2016 besuchten wir Berlin.   





7. aufgeschlossen und tolerant zu sein 
 



8.Zeit miteinander zu verbringen 
 





9. ständig Betreuer und Unterstützer zu haben 
 



http://www.pasch-net.de/par/spo/eur/pol/de3376787.htm


10. vor allem Spaß zu haben !!! 









Wir  nahmen im Mai 2016 in Rzeszów an dem 
Konzert  von Chefket und dem Workshop mit 
ihm teil. 

https://drive.google.com/file/d/0B3T_RI1YuZUzdDJ4MzEyUFlPdGc/view?pref=2&pli=1


Wir fotografierten uns gerne mit dem deutschen 
Rapper und Sänger. 



Wir hoffen auf die weiteren Unterschriften in den 
kommenden Jahren . 



Die deutsch-polnische Freundschaft zwischen 
unserem Lyzeum und dem Goerdeler Gymnasium ist 
schon genug reif, trotzdem braucht sie stets die Pflege 

– Zeit, Motivation, Ideen, Engagement, Herz, … 



Danke schön  
 
 
 
 

Vorbereitung:  
DSD- Schülerinnen – Katarzyna Wojdak  
    Kasandra Gałajda 


