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U N I V E R S I T Ä T  L E I P Z I G  

BL I C K E  VO N  A U ß E N   
A N M E R K U N G E N  Z U M  Z E RT I F I K AT  F Ü R  D I E  P O L N I S C H E  S P R A C H E  

DREI WESENTLICHE ANLIEGEN BESTIMMEN MEINE DARLEGUNGEN: 
– ein formaler Vergleich von Niveaustufen 
– ein Blick in empfohlene Testaufgaben 
– ein Angebot von Desideraten. 
Zum ersten Anliegen: 
Durch die Initiative der Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka 

Polskiego jako Obcego liegt nunmehr ein wissenschaftliches Programm der Zertifi-
zierung vor, ausgerichtet an den Kompetenzstufen des Europäischen Referenz-
-rahmens für das Lehren und Lernen fremder Sprachen, ein Programm, das einen 
bedeutenden Impuls zur Propagierung und Wertschätzung der polnischen Sprache 
geben wird. Nunmehr tritt es an die Seite der schon länger vorliegenden Zertifizie-
rungsangebote, z.B. für Englisch, Französisch, Russisch und wird von all jenen mit 
großem Interesse aufgenommen werden, denen das Erwerben und der Gebrauch der 
polnischen Sprache am Herzen liegt. Zunehmend wird sich extrinsisch begründete 
Motivation nachweisen lassen und gemeinsam mit intrinsisch hergeleiteter als mäch-
tiger Impuls Lernlust verstärken und Erfolgsgewissheit vermitteln. Die Intention 
meines Beitrages besteht darin, vor dem Hintergrund der Schullandschaft Sachsens 
Fragen der Einordnung und des Selbstverständnisses dieses bedeutenden Vorhabens, 
dem große Potenzen der Annäherung und Verständigung unserer Menschen inne-
wohnen, aus einer Außenperspektive zu thematisieren. Dazu ist ein Blick auf den 
juristischen Status der Zertifizierung der polnischen Sprache notwendig. Dieser, so 
will mir scheinen, ist ihm von Seiten des Kultus noch nicht zuerkannt worden. Bis-
lang konnte und hat das Zertifikat für die polnische Sprache im Rahmen der deut-
schen Bildungsabschlüsse noch keine Anerkennung als Äquivalent erfahren. Ein 
Umstand, dessen Abhilfe zu einer Aufwertung des Zertifikates führen und Verhand-
lungen mit den Kultusbehörden der Länder implizieren würde. Bis dahin wird der 
Weg noch lang sein, doch Bemühungen, ihn zu gehen, erscheinen lohnend. Ne-
ben administrativen Aspekten gewinnen in diesem Zusammenhang inhaltliche 
Fragen an Bedeutung. Hierzu zählen u.a. von beiden Seiten akzeptierte Niveau-
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-Feinbestimmungen der jeweiligen Stufen vor dem Hintergrund der Lehrplananforde-
rungen. Eine pauschale Niveauzuordnung und damit eine Gleichstellung der Zertifi-
katsebenen mit den Lehrplanzielstellungen, wie sie im Folgenden vorgestellt werden, 
erfüllt nicht die Leistungsanforderungen, wie sie durch die Testaufgaben ausgewiesen 
sind. Nun zu einem formalen Vergleich der Niveaustufen: Ich beziehe mich auf das 
Zertifikatsdokument Certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego (2005: 15) 
sowie den Lehrplan Polnisch Sachsen (SMK 2004: 4). Notwendig erscheint mir, 
darauf hinzuweisen, dass es im Sächsischen Lehrplan die folgenden Lernbereiche 
(LB) gibt: LB Fachbezogene Lernstrategien; LB Linguistische Grundlagen, LB Texte 
und Themen sowie Wahlpflichtbereiche innerhalb des Lernbereiches Texte und The-
men. Zum LB Texte und Themen kann gesagt werden, dass er neben allgemeinen 
Themen Sachverhalte umgreift, die die social linguistic affairs des Zielsprachlandes 
Polen betreffen, jedoch in ihrer Ausdifferenzierung und Präzisierung, wie wir sie bei 
W.T. Miodunka (2004: 113f.) finden, jedoch nicht leistbar erscheinen. 

Tabelle 1. Formaler Vergleich von Niveaustufen des Lehrplanes Polnisch (Sachsen, Gymnasium) und des polnischen 

Zertifikatssystems 

   Lernbereich Lernbereich 
 

alle Lernbereiche alle Lernbereiche Rezeption 
Produktion / 
Interaktion 

 Bilinguale 
Ausbildung 

2. FS 3. FS 3. FS 

 
kl. 5/6 = A 2 kl. 6/7 = A 2 kl. 8 = A 2 

kl. 8 = A 1+;  
kl. 9 = A 2 

B 1  
Poziom podstawowy 
(Threshold level) 

kl. 7/8 kl. 8/9 kl. 9 kl. 10 

 B 1+ = kl. 9/10 B 1+ = kl. 10 B 1+ = kl. 10   
B 2  
Poziom średni ogólny 
(Vantage level) 

Gilt für alle Lernbereiche 
Grundkurs Kl. 11/12 

 Gilt für alle Lernbereiche 
B 2 + Leistungskurs Kl. 11/12 

Ein Blick auf die Übersicht lässt unter anderem erkennen: 
– den generell hohen Anspruch in den Zielprojektionen 
– die sehr ausgeprägte und steile Progression in der 3. Fremdsprache 
– schließlich die nicht unberechtigte Annahme der Kompatibilität von Lehr-

plan und Zertifikat. 
Ausgehend von der uns begründet erscheinenden Annahme, dass Lerner einer 

3. Fremdsprache über große Fremdsprachenerwerbserfahrungen verfügen und 
sich in ihren Lernhandlungen sowohl von großer Motiviertheit als auch gelingen-
dem Strategieneinsatz leiten lassen, erwächst dennoch dem Lehrenden eine große 
Verantwortung für die Sicherung des Ausgangsniveaus dieser Lerner, um die 
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Ziele des Grundkurses, respektive eines Leistungskurses (Kl. 11/12) zu erreichen. 
Werfen wir sodann einen Blick auf die Frage der Zielgruppen des Zertifikates. 

ZI E L G R U P P E N O R I E N T I E R U N G  

Es ist kaum anzunehmen, dass die Initiatoren der polnischen Zertifikatsbewegung 
bei ihrer Zielgruppenanalyse die Schuljugend außer Acht gelassen hätten. Ansonsten 
wäre dies ein verschenktes Potential. Folglich bedarf es bei einer solchen Hinwen-
dung der Berücksichtigung schulspezifischer Gegebenheiten. Ich will meinen, dass es 
in den grundsätzlichen konzeptionellen Entwürfen eine Übereinstimmung zwischen 
dem vorgestellten polnischen Zertifikatssystem und den Projektionen des Polnisch-
-Lehrplanes für das Land Sachsen gibt. Das in Sachsen mit dem Jahre 2004 realisierte 
neue Lehrplanwerk sieht u.a. die Entwicklung von Kompetenzen in Rezeption, Pro-
duktion, Interaktion vor, fordert die Herausbildung interkultureller Handlungs-
fähigkeit, die Beherrschung fachbezogener Strategien sowie das Entwickeln der Fä-
higkeit zur Sprach- und Textreflexion. Auf den Lehrplan bezogene Gutachten be-
scheinigen die Qualität der vorliegenden Fassung und zeigen die Kompatibilität mit 
dem Anliegen des Zertifikates auf. Es ist jedoch natürlich, und dies zeigt das Leben, 
dass es zwischen den Aussagen eines Lehrplanes, denen Repräsentativität wie auch 
Exemplarizität innewohnt, und der Realität der Umsetzung graduelle Differenzen 
gibt. Vor dem Hintergrund der Empfehlungen des Europejski system opisu kształce-
nia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, die durchaus nicht ohne Kritik 
geblieben sind und nicht als Gesetz verstanden werden dürfen, man denke an die bei 
H. Barkowski (2003) wie auch bei H. Funk und Ch. Kuhn (2003) versammelten Kri-
tikpunkte, die diese u.a. in einer Ökonomisierung der Sprachenpolitik erkennen, in 
zentralen Kategorien der Sprachbeschreibung sowie in Unzulänglichkeiten im wis-
senschaftlichen Apparat. In diesem Kontext kommt es sehr auf die unterrichtliche 
Ausgestaltung der curricularen Vorgaben an, auf die Kreativität der Interpretation, 
den Rückgriff auf geeignete Materialien und die Vorbereitetheit der Lehrenden, um 
den Lehrplan zu erfüllen. Damit können dann auch die Voraussetzungen geschaffen 
werden, die erforderlich sind, um jenen Anforderungen zu genügen, die in den Pro-
jektionen des polnischen Zertifikates enthalten sind. Da bei der Etablierung des polni-
schen Sprachenzertifikates nicht nur deren Autoren sondern auch die nationalen Re-
präsentanten wirksam werden müssen, kann ihr Gelingen nur auf der Basis von Ko-
operation und Integration prognostiziert werden. Bislang betraf die Zertifizierung 
einer slawischen Sprache im Wesentlichen das Russische. Erfahrungen hierzu wurden 
mitgeteilt. Probleme, die u.a. in den folgenden Punkten zu sehen sind: Material-
übergabe, Einhaltung von Terminen, Anordnung des Prüfungsmaterials, Sinnhaf-
tigkeit/inhaltliche Aspekte, Übereinstimmung mit den Teststandards, Vervielfälti-



ECKHARD PAUL: Blicke von außen…     151 

gung, Übergabetreue der Urkunden nach angemessenem Korrekturzeitraum, Reprä-
sentanz der geforderten Grammatik- und Lexikaufgaben, Höraufgaben im Hinblick 
auf Rezipierbarkeit der verwendeten Lexik und kommunikative Verwendung, werde 
ich nicht vertiefen. 

ZU M  Z W E I T E N  A S P E K T  –  E I N E M  F L Ü C H T I G E N  B L I C K   
I N  D I E  T E S TA U F G A B E N  D E S  ZE RT I F I K AT E S  

An mögliche Teilnehmer denkend, die ich, wie erwähnt, auch unter den Polnisch-
lernern im Freistaat sehe, richtet sich mein Blick auf die mir zugänglichen Orientie-
rungen zum Zertifikat. Zu ihnen zählt der Przewodnik po egzaminach certyfi-
katowych, und ich erlaube mir, hierzu einige Anmerkungen vorzutragen. Kommen 
wir also zu einer flüchtigen Analyse desselben. Es geht also um den Leitfaden aus 
der Reihe Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (Seretny/Lipińska 
2005). Aus dem Vorwort geht hervor, dass sich das Zertifizierungsangebot an Inte-
ressenten jeglicher Bildungsbiographie wendet. Daher ist es natürlich, dass auf 
Spezifika, die die Schulebene betreffen, zudem die, sächsischer Gestaltung, nicht in 
besonderer Weise eingegangen werden kann. Da der 2004 in Sachsen verabschiede-
te gymnasiale Lehrplan Polnisch gleichfalls den Europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen als einen der Orientierungspunkte nimmt, gibt es zahlreiche übereinstim-
mungen. Wie aus der Ihnen vorliegenden Niveaubestimmung abzuleiten ist, gehen 
wir nicht auf den poziom zaawansowany ein, sondern fokussieren auf den poziom 
podstawowy und poziom średni ogólny. Wenngleich ich Nichtmuttersprachler des 
Polnischen und ebenso kein Sprachlehrer des Polnischen bin, mache ich aus fachdi-
daktischer Perspektive auf einige Sachverhalte aufmerksam, die mir der Hervorhe-
bung wert erscheinen. Sie sind in erster Linie an diejenigen gerichtet, die die Teil-
nehmer am Zertifikat auf dieses vorbereiten. Das, worauf sich das Anzumerkende 
richtet, bedarf gezielter Vorbereitung. Diese sollte gründlich betrieben werden, 
damit das Zertifikat angenommen und als lohnende Perspektive verstanden wird, 
d.h. Akzeptanz unter Polnischlernern findet. Dies bedeutet natürlich nicht, dass ich 
etwa der Vorstellung sei, dass die Zertifikatsbestimmungen geändert werden könn-
ten. Gehen wir in medias res. Wir sind im Abschnitt II: Budowa i opis egzaminów 
certyfikatowych, (Seite 17: poprawność gramatyczna). Dazu ist zu sagen, dass es 
sich um Anforderungen handelt, die den Nachweis singulärer Formen betreffen. 
Diese Art der Aufgaben ist im sächsischen Abitur abgeschafft. Ein explizites para-
digmatisches Training findet nicht mehr statt. Die Konsequenzen liegen auf der 
Hand. 

Auf Seite 21 lautet die Formulierung, dass der Teilnehmer „nie korzysta z żad-
nych pomocy“; demgegenüber sind im Abitur nunmehr jegliche Wörterbücher 
erlaubt. Wir sind im Abschnitt IV Teil A: Rozumienie ze słuchu, strona dwudziesta 
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druga, poziom B1: Hier geht es um Formen der mündlichen Kommunikation. Der 
Forderung nach Fähigkeiten zur Führung eines Dialogs ist zuzustimmen. Der Poly-
log erfordert Strategien, die Symmetrie des turntaking zu sichern. Dłuższe wypo-
wiedzi monologowe hingegen bedürfen der verstärkten Aufmerksamkeit, da deren 
Verstehensrate u.a. von Textsorte, Abstraktionsgrad, Topic sowie durch das Ver-
hältnis von Redundanz und Relevanz sprachlicher Strukturen und Inhalte bestimmt 
wird. Auf den Seiten 22–23, (poziom B2: treść i intencje) wird das Erfassen von 
treść und intencje hervorgehoben. Kann man dem Ermitteln der treść vorbehaltlos 
zustimmen, so wird dem Erkennen der Intentionen eine zulässige Interpretations-
breite einzuräumen sein. Wie aus den Ausführungen hervorgeht, wird künftig im 
vorbereitenden Unterricht dem Umgang mit den wyrażenia potoczne bzw. idiomy 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden müssen. Seite 24: żródła: Die hier ange-
führten Quellen sind als zentrale Materialien wenig oder nicht vorhanden: was 
diesbezüglich in den Klassen des Polnischunterrichts in Sachsen vorhanden ist und 
genutzt wird, dies entspringt der Initiative der Unterrichtenden. Konkret betrifft dies 
– wenngleich in unterschiedlichem Grade – ogłoszenia; fragmenty seriali telewizyj-
nych i programów typu talk show; komunikaty radiowe, reportaże radiowe i telewi-
zyjne, sprawozdania i dyskusje telewizyjne, programy satyryczne, komentarze do 
aktualnych wydarzeń, wykłady, odczyty i prezentacje na tematy ogólne. Der auf 
Seite 25 ausgewiesenen Übungsform zadanie z jednostkami wyboru wielokrotnego 
kann sehr wohl zugestimmt werden. Die auf Seite 27 verzeichnete Aufgabe zadanie 
z jednostkami prawda – fałsz – brak informacji ist als eine intelligente und an-
spruchsvolle Anforderung anzusehen. Aus der Schulperspektive muss dieser Auf-
gabentyp stärker in das fachdidaktische Spektrum von Textverarbeitung aufge-
nommen werden. Teil B: Poprawność gramatyczna, Seite 37, Ogólny opis umiejęt-
ności, poziom B1: Der Aussage zur Fehlertoleranz ist zuzustimmen: „błędy grama-
tyczne [...] nie powinny uniemożliwiać zrozumienia treści i intencji wypowiedzi“. 
Probleme werden sich ergeben: zum einen mit formy nowe, rzadziej występujące w 
tekstach, ale umożliwiające zróżnicowanie stylistyczne w zależności od typu i stylu, 
zum anderen mit dem folgenden Sachverhalt: „Mając do wyboru kilka sposobów 
syntaktycznego wyrażenia tej samej informacji, zdający winni umieć wybrać jeden 
z nich w zależności od typu tworzonego tekstu.“ 

Teil C: Rozumienie tekstów, Seite 46, Ogólny opis umiejętności, poziom B2: Der 
Vorbereitung bedarf gewiss die Textarbeit w popularnych formach tekstów urzędo-
wych ale też wyszukiwanie w nich konkretnych informacji, nawet jeśli charakteryzują 
się skomplikowaną strukturą. Sehr schwierig wird es sein, den Anforderungen an die 
Textarbeit zu genügen, wenn es sich (Seite 47) um literatura piękna handelt oder um 
fragmenty publikacji krytycznoliterackich. Da sich die im Przewodnik vorgestellten 
Beispiele nicht an eine spezielle Klientel der Schülerschaft wenden, können Anmer-
kungen zum Schwierigkeitsgrad der Beispiele natürlich nicht an die Autoren der 
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Zertifikatsmaterialien gerichtet werden, sie müssen jenen Kolleginnen und Kollegen 
gelten, die die Vorbereitung der Teilnehmer auf das Ablegen des Zertifikates beglei-
ten. Gestatten Sie mir, zur Verdeutlichung dessen einen kleinen Ausschnitt des Textes 
Wyrozumiały partner (Przewodnik, Seite 50) vorzutragen: Wyrozumiały partner Auf-
gabenstellung: Proszę przeczytać tekst, a następnie zaznaczyć właściwą odpowiedź. 
Gegeben sind im Multiple-Choice-Verfahren verschiedene Lösungsmöglichkeiten. 
Tekst: „Zwierzę w rodzinie jest często traktowane nie tylko jak dziecko, ale też jak 
osoba dorosła, z którą można podzielić się radościami, a przede wszystkim troskami. 
Choć nie rozumie ono poszczególnych informacji, intuicyjnie wyczuwając je z tonu 
wypowiedzi oraz ruchów ciała wie, czy jego pan jest w dobrym, czy w złym humo-
rze, i potrafi cierpliwie, nie przerywając »wysłuchać« jego wypowiedzi“. 

Für diesen Abschnitt stehen zur Auswahl als Antworten an: a) Często traktuje 
się zwierzę jak członka rodziny. b) Dorosłe osoby w rodzinie często traktują zwie-
rzę jak dziecko. c) Zwierzę często dzieli się z rodziną radościami i troskami. Die 
im Przewodnik angegebene richtige Lösung lautet a) Często traktuje się zwierzę 
jak członka rodziny. Kurzkommentar: Von der Mehrdeutigkeit der Interpretation 
abgesehen, muss das fachdidaktische Interesse dem strategischen Herangehen der 
Lerner gelten: Diese müssen verinnerlichen, dass es nicht um das Auffinden von 
Textstellen, sondern um die Abstraktion des Faktischen, den Textsinn geht. Teil 
D: Pisanie, Seite 65, poziom podstawowy: formy stylu oficjalnego/ nieoficjalnego, 
Poziom średni ogólny: Uczestnicy powinni umieć poprawnie planować, kompo-
nować i redagować różne rodzaje tekstów: Probleme sind hier mit folgenden 
Textsorten zu erwarten: podanie, list urzędowy, dłuższe formy kreatywne, idiomy, 
aluzje, formularze urzędowe. Teil E: Mówienie, Seite 72, poziom podstawowy: 
Hierzu sind kaum Anmerkungen zu machen. Poziom średni ogólny: In Bezug auf 
die Fähigkeiten zur swobodna komunikacja z rodzimymi użytkownikami języka 
sowie bei rozmowy telefoniczne prywatne i oficjalne wird es sehr auf den Kom-
munikationsgegenstand ankommen, wobei in offiziellen Telefonkontakten amts-
sprachliche Bezeichnungen in der Schullexik wenig vorhanden sein dürften. 

Nun zu den abschließenden Betrachtungen: Wie betont, es ergeben sich 
Schlussfolgerungen in erster Linie für die Arbeit derjenigen, die die Anwärter auf 
das Zertifikat vorbereiten. Hierbei erscheinen mir die gezielte Eingrenzung der 
Sprachstoffe, das Einüben zertifikatsprägender Anforderungsstrukturen sowie die 
Erweiterung der durch Lehrplan bzw. Erfahrungswissen verfügbaren zielkulturel-
len Perspektive um jene darüber hinaus gehenden Sachverhalte, die in den 
Sprech- und Schreibhandlungen des Zertifikates ihren Niederschlag finden, von 
besonderer Wichtigkeit. Sehr begründet wird hierbei das Material, das in der Nr. 
1 der Serie Programy Nauczania: „Kultura w nauczaniu języka polskiego jako 
obcego“ (Hrsg. von Władysław Miodunka 2004) eine entscheidende Rolle spie-
len. Dabei ist es neben dem Beitrag von W.T. Miodunka der Beitrag von A.B. 
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Burzyńska/U. Dobesz: Inwentarz tematyczny i funkcjonalno-pojęciowy do nau-
czania języka polskiego jako obcego w aspekcie kulturowym. Nicht zuletzt dieser 
Beitrag wird hiesigen Multiplikatoren ein möglicher Leitfaden zu Konkretisie-
rung, Präzisierung und Interpretation von Lehrplan- und Zertifikatsanforderungen 
sein. Der in der Anlage eingebrachte Ausschnitt eines Wahlpflichtbereiches be-
legt dieses Erfordernis. Ausgehend von der Überzeugung, dass das Ablegen des 
Zertifikates der polnischen Sprache keine Maßnahme sein darf, die sich auf einzelne 
wenige Teilnehmer beschränkt, muss der Blick auf potentielle Teilnehmer gerichtet 
werden. Diese sehe ich neben Interessenten aus den Reihen der Polonia zum einen in 
der hiesigen Lehrerschaft, zum anderen unter Teilnehmern des regulären Polnischun-
terrichts an sächsischen Schulen, darunter an Einrichtungen der Berufsbildung, einer 
Ebene, die bisweilen übersehen wird. Für alle diese Interessenten muss die Vorberei-
tung auf die Prüfung gesichert werden. Damit erhebt sich die Frage nach der Propa-
gierung sowie der organisierten Vorbereitung, Begleitung, Betreuung des Zertifikates 
der polnischen Sprache sowohl in Sachsen als auch in anderen Bundesländern. Wie 
das Beispiel anderer Sprachen zeigt, hat sich dieses Anliegen der Berufsverband der 
Lehrkräfte der entsprechenden Sprache wie auch universitäre Mitarbeiter zueigen 
gemacht. Angesichts des Engagements, das die Polonistik der Universität Leipzig 
zeigt, erscheint es nur natürlich, wenn bei der Überlegung, ein Zertifizierungs-
zentrum einzurichten, an sie gedacht wird. Dabei darf als Gewissheit gelten, dass 
das Polnische Institut Leipzig Unterstützung gewährt. 

Und dennoch: Der von mir eingebrachte Vorschlag bedarf gründlicher Überle-
gung und sorgfältiger Abwägung. Er ist von keiner Seite geprüft oder begutachtet 
worden. Er ist eine Option. Seine Realisierung stößt allerdings auf Barrieren. 
Diese sind vor allem darin zu sehen, dass Lehr- und Forschungskapazitäten für 
die Übernahme dieser Aufgabe nicht vorhanden sind. Folglich muss, wenn das 
günstige wissenschaftliche und organisatorische Umfeld genutzt werden soll, der 
Frage des Lehrpersonals besondere Aufmerksamkeit zuteil werden. Mit dem 
Wunsche, das Zertifikat der polnischen Sprache auf einem guten Wege zu sehen, 
möchte ich, ohne belehrend wirken zu wollen, mit den folgenden Desideraten, die 
sich auf die sprachliche Komponente, die Komponente des Marketings und die 
organisatorische Komponente beziehen, meine Überlegungen schließen: In 
sprachlicher Hinsicht wäre an die polnischen Initiatoren die Intention der Vorlage 
eines lexikalischen Minimums zu richten, eines Materials, das alle im Test ver-
wendeten lexikalischen Einheiten der betreffenden Stufe enthielte und das eine 
thematische Gruppierung der Lexik sowie Antonyme- und Synonyme aufwiese. 
Die Präsentation eines grammatischen Minimums scheint mir gleichfalls begrün-
det zu sein. Es könnte die in den Tests auftretenden grammatischen Sachverhalte 
vermerken. Außerdem wäre die Auflistung grammatischer Termini des Polni-
schen mit den Äquivalenzen des deutschen grammatischen Usus hilfreich. Solche 
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Verzeichnisse kämen den Lernern entgegen, z.B. wenn sie sich in zielsprachigen 
Lehrwerken orientieren. In marketingstrategischer Hinsicht ginge es um eine 
Motivationsoffensive, die bildungsbiographische Aspekte, berufsperspektivische 
Aspekte sowie sprachenpolitische Aspekte umfassen, sich im gesellschaftlichen 
Diskurs widerspiegeln und sich der Medien und Kommunikationswege der Kul-
tusadministration bedienen könnte. Als deren Folge kann davon ausgegangen 
werden, dass dem erfolgreichen Teilnehmer am Zertifizierungsgeschehen größere 
Wertschätzung durch Eltern, Vertreter der Öffentlichkeit, Lehrer, Mitschüler auch 
deshalb zuwachsen wird, da im Vergleich mit dem Ablegen des Abiturs im Fach 
Polnisch die Bedeutsamkeit des polnischen Zertifikates eine nicht geringere zu 
sein scheint, wohnt doch dem letzteren neben dem Authentizitätsgrad, worüber 
auch das Abitur verfügt, zusätzlich das Merkmal einer europäischen Kompetenz 
inne. Schließlich greife ich in organisatorischer Hinsicht noch einmal den Ge-
danken eines Vorbereitungs- und Akkreditierungszentrum in Sachsen und an-
derswo auf und verweise auf die kooperative Zusammenarbeit polnischer Reprä-
sentanten und hiesigen Lehrpersonals. Hier könnten nicht zuletzt die Absolventen 
der laufenden Lehrerweiterbildung am Institut für Slavistik der Universität 
Leipzig involviert sein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche 
dem Zertifikat der polnischen Sprache ein gutes Gelingen. 

Anlage 

Ausschnitt aus dem Lehrplan Polnisch, Sachsen 2004 Jahrgangsstufe 11/12 Leistungskurs 

Wahlpflicht 4: Gesellschaftliche Kräfte im Polen des 20. Jahrhunderts 

Verbindliche Inhalte Empfehlungen/ Erläuterungen 

Kennen der Darstellung gesellschaftlicher 
Kräfte im Polen des 20. Jahrhunderts 
 
 
 
 
– Jugendbewegungen (harcerstwo) 
 
– Gewerkschaftsbewegungen (Solidarność) 
 
– Kirche im Widerstand (Częstochowa) 
 
Kennen historischer Hintergründe 
Gestalten einer Text-Bild-Dokumentation 

  Werteorientierung 
  Informationsbeschaffung  
 und -verarbeitung  
  Medienkompetenz 
  Arbeitsorganisation 
 
Scout-Bewegung 
 
 
 
pielgrzymki  
 
□ GE, Kl. 10, LB 2 
□ RE/k, Kl. 10, LB 4 

Erläuterung: 
□ = Verweise auf fachübergreifende/ fächerverbindende Potenzen 
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GE = Geschichte; RE/k = Katholische Religion 
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