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Es war für uns eine Aufgabe mit einigen Unbekannten: Vor drei polnischen Schulklassen im 

Deutschunterricht unser Buch „Zelle Nr. 18“  vorstellen. Angeregt und begleitet hat dieses 

Unterfangen Maria Kopeć, Mitglied des polnischen Deutschlehrerverbandes in Poznań.  Sie 

empfahl uns auch, mit den Schulen bzw. mit den Lehrerinnen vorher Kontakt aufzunehmen. 

Da es ja Deutschlehrerinnen sind, war es für uns praktisch, denn wir sprechen nur wenig 

Polnisch. Wir informierten sie vorher, worum es in unserem Buch geht: Um junge polnische 

Frauen, die im 2. Weltkrieg in der Armia Krajowa im Widerstand tätig waren und von der 

Gestapo verhaftet und vor das höchste deutsche Gericht gestellt wurden. Angeklagt wegen 

Spionage und unterschiedlich verurteilt, von mehreren Jahren Straflager bis zum Todesurteil. 

Warum die Urteile so unterschiedlich ausfielen, versuchen wir im Buch herauszufinden. Wir 

besuchten die Überlebenden und befragten sie zu dieser Zeit. In dem erzählenden Sachbuch 

spielt auch eine 16-jährige Deutsche eine wichtige Rolle, mit der die Polinnen der Zelle 18 

Kontakt hielten und die ihnen Mut zusprach. 

Lars Skowronski und ich vereinfachten die komplexe Geschichte unseres Buches für die 

Schüler und Schülerinnen, indem wir uns auf zwei Protagonistinnen konzentrierten. Die 

Powerpointpräsentation versahen wir mit polnischen Untertiteln. Den Gedanken, eventuell 

ins Englische zu wechseln, fand eine Lehrerin nicht gut. Deshalb baten wir die 

Deutschlehrerinnen in Bereitschaft zu stehen, wenn sie sehen, dass ihre Schüler nicht 

mitkommen, um den Sachverhalt sinngemäß ins Polnische zu übertragen. Außerdem 

brachten wir Passagen aus unserem Buch, sowie einige der Briefe aus dem Kleeblattalbum 

(Kassiber, die die 1943 inhaftierten Polinnen der 16-jährigen Deutschen geschrieben hatten) 

in polnischer Übersetzung mit, die wir von den Schülern und Schülerinnen vorlesen ließen. 

Und wir nahmen uns vor, in einfachen Sätzen langsam zu sprechen. 

Wir waren am 22. November 2019 zuerst im IV. Liceum. Dort begleitete uns Aleksandra 

Tabeau-Lijewska, die Enkelin einer unserer Protagonistinnen und die Deutschlehrerin 

Elżbieta Gorączak. A. Tabeau-Lijewska erzählte über ihre Großmutter Maria Kacprzyk-Tabeau 

und zeigte einige kleine Artefakte, Bastelarbeiten, die ihre Großmutter im Gefängnis 

angefertigt hatte. Die Fragen der Schüler und Schülerinnen bezogen sich auf einige der kurz 

vorgestellten Schicksale, sie wollten wissen, wie deren Leben weiterverlief. 

Im IX. Liceum erwartete uns die Lehrerin Katarzyna Grabowska mit einer Klasse, die sehr gut 

deutsch sprach. Hier stellten die Schüler und Schülerinnen die Fragen auf Deutsch, daran 

sahen wir, dass sie unserem Vortrag gut folgen konnten. Ihr Interesse galt auch den 

Zeitzeuginnen, denen wir im hohen Alter noch begegnen konnten.  

Im XXI. Liceum hatten die Deutschlehrerinnen Marzena Bączak und Wiesława Metello 

Kasprzyk, sowie der Geschichtslehrer Mateusz Hurysz einen Raum mit Kuchen und 

Getränken vorbereitet (es war ja bereits Freitagnachmittag, vielleicht um den 

ungewöhnlichen Charakter dieser Unterrichtsstunde zu betonen). Uns überraschte die 

Aufgeschlossenheit  der Schüler, die man an ihren Fragen spüren konnte. So traute ich mich 

auch eine Gegenfrage zu stellen: wie es ihnen ginge, dass wir als Deutsche ihnen von den 

Schicksalen polnischer Landsleute erzählen, die von Deutschen hingerichtet wurden. Es 

freute mich sehr, dass ein Schüler dies als Möglichkeit sah, diese gemeinsame Geschichte als 



Motivation zu sehen, dass sich die Völker in Europa besser verstehen und gemeinsam 

handeln, damit sich die Geschichte nicht wiederholt. 

Wie bei Veranstaltungen in deutschen Schulen fanden wir bei den Schülern und 

Schülerinnen Interesse, Empathie und Neugier, darüber hinaus auch den Wunsch, mit der 

deutschen Sprache umzugehen. Uns war bewusst, dass wir zur polnischen Geschichte keine 

weiteren Erläuterungen machen mussten wie in Deutschland, wo den Schülern und 

Schülerinnen sehr wohl der Holocaust präsent ist, jedoch nicht die Geschichte der Polen im 

2. Weltkrieg. Insofern war unsere Veranstaltung fachübergreifend. Deshalb freuten wir uns, 

dass im XXI. Liceum der Geschichtslehrer Mateusz Hurysz, der auch deutsch sprach, sehr 

engagiert dabei war. 

Am 21. November veranstaltete die Philologische Bibliothek NOVUM der Adam Mieckiewicz 

Universität  Poznań eine Weiterbildung für Deutsch- und Geschichtslehrerinnen und -

lehrern. Zuständig für die Organisation war Łukasz Banaszak, dem wir herzlich danken. Hier 

stellten wir unsere Präsentation so vor, wie  wir sie auch in Deutschland zeigen. Im Anschluss 

gab es einen Workshop, in dem die Lehrerinnen und Lehrer in Gruppen kleine Konzepte 

entwarfen, wie dieser Stoff in den Unterricht zu integrieren wäre. Dazu hatten wir 

Materialmappen vorbereitet, in denen Originaldokumente, wie das Urteil des 

Reichskriegsgerichts, lagen, oder Zellenzeichnungen, Briefe usw. Auch legten wir die 

Konzeption eines Projektes bei, das wir in Deutschland mit polnischen und deutschen 

Schülern und Schülerinnen durchgeführt hatten. Wir waren überrascht, welch spannende 

Ideen die Lehrerinnen in der Kürze der Zeit dabei entwickelten. Alle Teilnehmer erhielten ein 

Buch „Zelle Nr. 18“, eine Ausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung, die Lars 

Skowronski mitgebracht hatte.  

Am 23. November führten Schüler und Schülerinnen eines Musik-Liceums im Rahmen des 

Wettbewerbs „Lesen gehen“ auf Anregung von Maria Kopeć, die auch die Übersetzungen 

aus dem Deutschen ins Polnische besorgte, ein Programm mit Briefen aus dem 

Kleeblattalbum auf. Die Lehrerin Izabela Witlewska-Janiak hatte uns bereits vorher gesagt, 

dass die Jugendlichen das Programm selbst gestaltet hatten. Mitschüler begleiteten die 

Lesung musikalisch. Es war für uns sehr bewegend, diese Briefe, die wir durch unsere Arbeit 

so gut kannten, von jungen Menschen mit Engagement und Anteilnahme gelesen zu erleben.  

Dieser Aufenthalt in Poznań - der vom Goetheinstitut Warschau unterstützt wurde, sowie 

von der Partnerschaft der Region Wielkopolska mit dem Land Brandenburg und dem 

Friedrich-Bödecker-Kreis Sachsen-Anhalt - war für uns eine große Bereicherung. Wir danken 

Maria Kopeć für ihr großes Engagement - ohne sie wäre das nicht möglich gewesen. Auch 

hoffen wir, dass die Ergebnisse des Workshops realisiert werden können. Gern wiederholen 

wir diese Veranstaltungen in anderen Orten und gehen auf die Vorstellungen der 

Veranstalter ein. 

 



 


