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I. Über das Projekt

Das Projekt „Migrantinnen und Migranten aus 

Polen in Deutschland – kulturelle Aspekte” wurde 

in den Jahren 2016-2018 realisiert. Antragstel-

ler sowie der Hauptausführender des Projekts 

war anfänglich das Instytut Zachodni w Poznaniu (Westinstitut Posen) und ab 2017 das Ośrodek 
Badan nad Migracjami Uniwersytetu Warszaws-

kiego (OBM UW) (Migrationsforschungszentrum 

der Universität Warschau). Deutscher Partner 

dieses Unternehmens war das Deutsche Polen-In-

stitut in Darmstadt (DPI). Das Projekt wurde von 

der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung 

unterstützt.

An diesem internationalen und interdiszipli-

nären Projekt waren beteiligt: Dr. Agnieszka Jeran (Institut für Soziologie der Universität Poznań), Dr. Łukasz Kumięga (DPI), Dr. hab. Peter Oliver Loew (DPI) – gleichzeitig Koordinator der deut-schen Seite, Dr. Witold Nowak (OBM UW), Dr. hab. Michał Nowosielski (OBM UW) – gleichzeitig Lei-ter des Projekts, Dr. Marcin Poprawski (Institut für Kulturwissenschaft der Universität Poznań).
Ergebnisse des Projekts sind folgende Berichte: 1. Agnieszka Jeran, Witold Nowak, Michał Nowo-

sielski: Migrantinnen und Migranten aus Polen in 

Deutschland – kulturelle Aspekte. Forschungsbe-

richt;2. Agnieszka Jeran, Witold Nowak, Michał Nowo-sielski, Marcin Poprawski: Bericht über die Quali-

tative Untersuchung – Meinungen von Kulturschaf-

fenden;3. Agnieszka Jeran, Witold Nowak, Michał Nowo-

sielski, Marcin Poprawski: Bericht über die Quali-

tative Untersuchung – Fallstudie;4. Agnieszka Jeran, Witold Nowak, Michał Nowo-sielski, Marcin Poprawski: Bericht über die Quan-

titative Untersuchung (CAWI);5. Łukasz Kumięga: Bericht über die Presseanalyse;

6. Der vorliegende Abschlussbericht mit den 

Empfehlungen.

Durchführung der Untersuchung

Die Untersuchung wurde im Rahmen des Pro-jekts durchgeführt, indem eine Kombination an 
Methoden und Quellen genutzt wurde. Insgesamt 

wurden vier separate Forschungsprozeduren durchgeführt, wodurch eine umfangreiche Daten-

basis für die komparative Interpretation der Er-

gebnisse entstand. Diese waren:1. eine quantitative Untersuchung, die mit Com-

puter-unterstützter Technologie realisiert wurde 

– die Interviews wurden mittels einer Internet- seite (CAWI – Computer-Assisted Web Interview) 
durchgeführt;

2. eine qualitative Untersuchung in Gestalt von 

Fallstudien von Migrantenfamilien aus Polen;3. eine qualitative Untersuchung, realisiert mit der Technik des individuellen Tiefeninterviews, gerichtet an die Kulturschaffenden aus Deutsch-

land;

4. Untersuchung des Inhalts von Presseberichten 

unter Einschluss einer Diskursanalyse zur  polni-schen Kultur.

Abschlussbericht und empfehlungen
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CAWI

Diese Untersuchung wurde vom 17. bis 31. 

Januar 2018 durchgeführt. Die Rekrutierung  

der Teilnehmer der Untersuchung fand zwei-

gleisig statt – über die Webseiten polenweiter Informationsportale, die von Deutschland aus besucht werden, sowie über Polonia-Portale, 
die den Migranten aus Polen in Deutschland 

gewidmet sind. In der Wahl der Probe wurde 

auch der unterschiedliche Wohnort der Befragten berücksichtigt, indem die Unterschiede in der 
territorialen Verteilung der Migrantenpopulation 

aus Polen in Deutschland wiedergegeben wird 

- den größten Anteil unter den Befragten hatten die Bewohner von Nordrhein-Westfalen (35,7%), danach Bayern (11,7%) und Baden-Württemberg (10,6%). Der Fragebogen zählte ungefähr 60 Fragen, mehrheitlich geschlossene. Bei der 
Interpretation der Untersuchungsergebnisse ist zu beachten, dass aufgrund der Auswahl der Probe 
und der Untersuchungstechnik Personen mit 

höherem Bildungsstand sowie mit einem höheren kulturellen Kapital etwas überrepräsentiert sind.
Fallstudie

Dieser Teil der Untersuchungen wurde realisiert, indem die Auswahl auf der Grundlage  des Kriteriums des maximalen Unterschieds erfolgte. Im Zeitraum vom April bis zum November 2017 wurden 22 Fallstudien durchgeführt, die 
einzelne Tiefeninterviews umfassten oder auch homogene Dyaden, ergänzt durch Tagebücher 
zur Freizeitnutzung. Mit der Untersuchung 

wurden Haushalte von Migranten aus Polen erfasst, die in Bayern, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-
Vorpommern sowie in Sachsen leben; dabei 

wurde die geographische Differenzierung der 

Wohnorte von Migranten aus Polen ebenso 

beachtet wie die soziodemographische Vielfalt 

- es wurden Personen aus unterschiedlichen  

Migrationswellen und unterschiedlicher wirt- 

schaftlicher Situation sowie mit unterschied-lichen Partnerbeziehungen, interviewt.  
interviews mit kulturschaffenden

Individuelle Tiefeninterviews mit in Deutsch-land im Kulturbereich aktiv tätigen Personen 
wurden in sechs Bundesländern realisiert: Bay-ern, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfa-len, Mecklenburg-Vorpommern sowie Sachsen, und zwar zwischen April und November 2017. Als wichtiges Kennzeichen der Auswahl galt die 
Unterschiedlichkeit der Erfahrung - daher die verschiedenen Milieus, Gruppen, Sektoren oder Typen von Aktivität, die für die Untersuchten 
kennzeichnend waren

PresseanalyseDie Presseanalyse umfasste Texte aus zwei 
überregionalen Zeitungen: Süddeutsche Zeitung 

sowie Die Welt, sowie aus drei lokalen: Berliner  

Zeitung, General-Anzeiger sowie Sächsische Zeitung. Der Analyse wurden vier Jahrgänge unterzogen, von denen drei (2006, 2011 und 2016) Zeiträume umfassen, die von einer erhöhten Aktivität in den 
deutsch-polnischen Beziehungen gekennzeichnet 

waren (das Deutsch-Polnische Jahr 2006 sowie der 

20. und 25. Jahrestag der Unterzeichnung des Ver-trags  über  gute  Nachbarschaft  und freundschaftli-che Zusammenarbeit - 2011 und 2016), der vierte 
hingegen (2013) diente dem Abgleich und wies ke-ine besonderen deutsch-polnischen Kontexte auf. 
Die im Projekt verwendete Analysemethode war 

die Inhaltsanalyse unter Rückgriff auf die Diskursa-nalyse. Zu deren Bedarf wurde unter Nutzung des Schlüsselwortes „Polnische Kultur“ ein Korpus ge-neriert, der 1112 Texte enthält.
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Abschlussbericht und empfehlungen

Kulturelle Teilhabe unter Migranten 

aus Polen in Deutschland• Man kann zwei getrennte Formen der kultu-rellen Teilhabe beobachten, die sich dadurch unterscheiden, wie sich der Kontakt mit den In-halten der Kultur vollzieht. Ein Teil der Unter-suchten nutzte die Kultur in traditioneller, „ana-loger“ Form (Lesen von Presse und gedruckten Büchern, Benutzung von Radio und Fernsehen, etc.), ein Teil jedoch deklarierte, dass sie von diesen traditionellen Formen und Kanälen ab-gingen zugunsten von digitalen Kanälen für Kontakte mit der Kultur (z.B. Lesen von elek-tronischer Presse und Büchern, Downloaden von Filmen aus dem Internet, Streaming, etc.).• Eine „Digitalisierung“ ist auch beim aktiven Su-chen von Informationen über die Möglichkeit, 
an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen zu können, zu beobachten. Meistens werden Infor-mationen über Kulturangebote von den Unter-

suchten im digitalen Raum gesucht - vor allem mit Hilfe der sozialen Medien (41,6%) sowie 
von Internetportalen - hauptsächlich auf loka-ler Ebene (38,3%). Seltener wurden Quellen genutzt, die im öffentlichen Raum lokalisiert sind, wie Plakate und Anzeigen (29,7%).• Die befragten Experten machten darauf auf-merksam, dass das Nutzen von digitalen Medien 
die Distanz der Polen im Ausland zu Literatur 

und Wissensvermittlung in polnischer Sprache verkürzt, Sie scheinen dadurch, das Gefühl zu haben, gut informiert und im polnischsprachi-

gen und im polnischen kulturellen öffentlichen Raum engagiert zu sein, auch wenn sie räum-

lich von ihrem Land entfernt leben.• Die untersuchten Migranten aus Polen wid-

meten der kulturellen Teilhabe relativ wenig 

Zeit. Mehr als die Hälfte der Befragten dekla-rierte, dass für folgende Aktivitäten nicht mehr 
als 2 Stunden pro Woche verwendet würden: Bücher lesen, ins Theater, Kino, Kulturhaus, Konzert, Ausstellung gehen, eine künstlerische 
Betätigung etc. Zwar vergrößert sich die Bilanz durch das Fernsehen, aber auch dies ist weder 
sehr weit verbreitet noch sehr intensiv.• Die Teilnehmer der quantitativen Untersu-chung deklarierten, dass sie durchschnittlich 
ungefähr 50 Euro monatlich für kulturelle Teil-habe ausgeben (Mittelwert 54,4; Zentralwert 50,0). Es sollte jedoch betont werden, dass in 
der untersuchten Gruppe große Schwankun-

gen in diesem Bereich auftraten (die Standard-abweichung betrug 55,6).• Obwohl die untersuchten Experten das im 
deutschen und polnischen Diskurs beschriebe-

ne Phänomen der «Unsichtbarkeit der Polen» wahrnehmen und meinen, dass dies zu dem 
fehlenden Engagement am soziokulturellen Leben Deutschlands beiträgt, verzeichnen sie eine gewisse Änderung. Diese beruht darauf, dass sich die Gruppe der Aktiven, Engagierten 
und an der Teilnahme am soziokulturellen Le-

ben Interessierten vergrößert und diese gleich-

zeitig auch «sichtbarer» wird. Diese Personen 

ii. die wichtigsten untersuchungsergebnisse
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sind hauptsächlich mit den neuen, nach dem 
EU-Beitritt Polens aufgetretenen Migrations-

wellen in Verbindung zu bringen.

intensivität und Vielfalt der nutzung 
der kultur• Eine vertiefte Analyse der Muster und der In-tensität der Teilnahme erlaubt es uns, vier  

Teilnahmetypen zu differenzieren und auf deren Grundlage eine Charakterisierung der 
untersuchten Gruppe vorzunehmen:

a) eine sporadische Teilhabe war für 38,4% 
der Untersuchten kennzeichnend. Dies ent- hält eine kulturelle Teilhabe, die man als 
schwach oder gemäßigt intensiv bezeichnen kann, was mit einer geringen Differenziert- heit der Kanäle der Massenkommunikation 
und gleichzeitig mit einer geringen Differen-ziertheit der Kontakte zu den Institutionen der Kultur einhergeht.

 Im Vergleich zu den restlichen sind die 

Untersuchten mit sporadischer Teilhabe 

die Gruppe mit dem niedrigsten Alters-durchschnitt (35,7) und gleichzeitig dieje-nigen, die die kürzeste Aufenthaltsdauer in Deutschland haben (7,79 Jahre). Die Vertre-ter dieser Gruppe bezeichnen als das Land, in dem sie sich zu Hause fühlen, gleich häu-fig Polen (46,4%) wie Deutschland (46,7%). Unter ihnen leben 81,4% in einer Beziehung (Ehe oder Partnerschaft), fast 60% haben Kinder (dies ist der geringste Anteil). Fast 70% der Untersuchten bezeichnen ihren 
Aufenthalt als dauerhaft. In Bezug auf das Bildungsniveau kann festgestellt werden, 
dass unabhängig vom Ort der Ausbildung 

(Polen oder Deutschland) Personen mit 

höherer Ausbildung in dieser Gruppe die Minderheit darstellen (43,3%). Gleichzeitig deklarieren nur 53,8% dieser Gruppe, dass 
in ihren Haushalten die wirtschaftliche Si-

tuation kein Sparen erfordert;

b) eine intensive Teilhabe war für 27,3% der 
Untersuchten kennzeichnend; diese ging einher mit einer differenzierten Nutzung von 
Massenmedien wie auch mit differenzierten 

Kontakten zu kulturellen Institutionen.
 Es handelt sich um die Gruppe mit dem höchsten Durchschnittsalter (42,5 Jahre) und der längsten Aufenthaltsdauer (13,5 Jah-re). Die Vertreter dieser Kategorie bezeich-nen etwas häufiger Deutschland (44,1%) als den Ort, an dem sie sich wohlfühlen, als Po-len (34,3%) und Europa (19,7%). Unter den Vertretern dieser Gruppe stehen 83,5% in 

einer Partnerschaft (Ehe oder Partnerschaft 

– dies ist der höchste Richtwert unter allen vier Gruppen), 67,1% haben Kinder. Drei von 
vier Untersuchten dieser Gruppe bezeichnen 

ihren Aufenthalt in Deutschland als dauer-

haft. Bezugnehmend auf das Bildungsniveau kann gezeigt werden, dass Personen mit hö-

herer Ausbildung – ohne Rücksicht auf das 

Land ihrer Ausbildung (Polen oder Deutsch-land) – die Mehrheit bilden (76,5% - dies ist 
der höchste Richtwert unter den vier Grup-pen). Die Untersuchten aus dieser Kategorie 
deklarieren mit überwiegender Mehrheit (78,5%), dass sie keine Notwendigkeit sehen zu sparen, sie befinden sich also in einer gu-

ten wirtschaftlichen Lage. Dies ist der höchs-

te Wert im Vergleich zu anderen Gruppen;

c) Die Teilhabe vom institutionellen Typ umfasste 21,1 % der Untersuchten, die Ange-bote von Kulturinstitutionen nutzten, gleich- 

zeitig aber Massenmedien in geringerem 

oder mäßigem Ausmaß konsumierten. 

 Die Untersuchten in dieser Gruppe waren 

etwas älter als diejenigen aus den Gruppen mit niedriger Nutzungsintensität von Kul-
turinstitutionen (also die Repräsentanten 

des massenhaften und des sporadischen Nutzungstyps), das Durchschnittsalter be-trug 41,3 Jahre und die Aufenthaltsdauer war länger – im Schnitt 12,5 Jahre. Die Ver-

treter dieser Gruppe bezeichnen etwas häu-figer Deutschland (45,4%) als den Ort, an dem sie sich wohlfühlen, als Polen (29,8%) und Europa (23,3%). Unter den Vertretern dieser Gruppe stehen 73,3% in einer Bezie-hung (Ehe oder Partnerschaft), 62,2% haben Kinder. Knapp ¾ der Untersuchten aus der „institutionellen Gruppe“ bezeichnen ihren 

Migrantinnen und Migranten aus Polen in deutschland – kulturelle asPekte
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Aufenthalt als dauerhaft (73,3%). Bezugneh-

mend auf das Bildungsniveau kann gezeigt werden, dass Personen mit höherer Ausbil-
dung – ohne Rücksicht auf das Land ihrer 

Ausbildung (Polen oder Deutschland) – die Mehrheit bilden (71,4%). Zwei von drei Ver-tretern dieser Gruppe deklariert, dass sie in ihrer Haushaltssituation keine Notwendig-

keit sehen zu sparen;

d) der Typ der Teilhabe an Massenmedien wurde bei 13,2% der Untersuchten identifi-
ziert; diese wählen vor allem unterschiedli-che Kanäle der Massenkultur und nutzen in 
einem geringen Maße die Angebote von In-

stitutionen. Das durchschnittliche Alter dieser Kategorie beträgt 39 Jahre, die Länge der Aufenthalts-dauer 10,5 Jahre. Ähnlich wie diejenigen, die 
von einem sporadischen Teilnahmetyp ge-kennzeichnet sind, bezeichnen die Vertreter dieser Gruppe gleich häufig Polen (47,6%) und Deutschland (45,7%) als den Ort, an dem sie sich wohlfühlen. Etwas häufiger 
als die sporadischen Teilnehmer stehen sie in einer Beziehung (82,3%) und sie ha-ben häufiger Kinder (70%). Mehr als ¾ der 
Untersuchten aus dieser Gruppe bezeichnen 

ihren Aufenthalt als dauerhaft. Ähnlich wie 

die sporadischen Teilnehmer ist ihr Anteil an 

Personen mit höherer Ausbildung relativ ge-ring und beträgt 44,5%. Gleichzeitig weisen 70,7% aus dieser Gruppe darauf hin, dass in ihren Haushalten keine Notwendigkeit zu 
sparen besteht.• Die Bemerkungen der Experten, die an der Untersuchung teilgenommen hatten, erlaubte es uns, Regelmäßigkeiten zu erfassen, die der 

Umfrage entgangen waren. Sie nahmen unter anderem wahr, dass in den neuen Migrations- wellen Personen auftauchen, die gut ausgebil-det, offen für neue Erfahrungen und stark an einer aktiven Beteiligung an der Kultur interes-siert sind. Sie machen darauf aufmerksam, dass 
die Intensität und Vielfältigkeit der Teilnahme 

vom Wohnort bedingt sein könnte – besonders interessant in diesem Kontext ist das Beispiel 

von Migranten aus Polen, die im polnisch-deut-
schen Grenzland leben und die aufgrund des 

Fehlens eines breiten kulturellen Angebots auf 

deutscher Seite gern auf polnischer Seite teil-

nehmen.

Barrieren für die teilhabe unter den 
Migranten aus Polen in deutschland• Befragte, die nach den Barrieren bzw. der er-schwerten Nutzung von kulturellen Angeboten gefragt wurden, wiesen meist (58,6%) auf das 

Fehlen eines gefühlten Bedürfnisses einer Teil-

nahme hin – also auf eine innere Barriere. Dies findet seine Bestätigung auch in den Aussagen der Experten, die bemerkten, dass der fehlende Wille bzw. die Angewohnheit einer Nichtteil-
habe (oft schon in Polen gefestigt) bedeutende Faktoren sind, welche die Nutzung von kultu-

rellen Angeboten beschränken.• Eine weitere Einschränkung, auf die meistens hingewiesen wurde, war das fehlende Vorhan-densein von lokalen Angeboten (45,6%). Dieses 
Motiv tauchte auch in der Qualitativen Unter-

suchung auf – sowohl die Migranten selbst als auch die Experten stellten fest, dass der Zugang 
zu einem reichhaltigen kulturellen Angebot für Menschen, die außerhalb großer Zentren leben, eingeschränkt sein kann. Als besonders 
ausschließend wurden oft kleine Wohnorte erwähnt, weit vom Zentrum entfernte Bezirke 
oder auch Ostdeutschland (ein Sonderfall war 

das polnisch-deutsche Grenzland).• Relativ wichtig waren auch Barrieren sozialer Art, konkret ein fehlendes Interesse seitens der Bekannten des Befragten (39,4%).• Eine eigene Kategorie war der Zeitmangel, wel-
cher häufig als Barriere in den Tiefeninterviews 

mit den Migranten auftauchte. Dies war mit 

der Lebensphase der Untersuchten verbunden 

und stellte die größte Barriere bei denjenigen Befragten dar, die Kinder hatten und auf dem 
Arbeitsmarkt aktiv waren. Die Bedeutung der 

Freizeit wurde von der quantitativen Untersu-

chung bestätigt. Es wurde nämlich eine Bezie-

hung zwischen der Menge an Freizeit und der 

Abschlussbericht und empfehlungen
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Intensität der Nutzung von Kultur beobachtet 
– insbesondere bei Massenmedien und Institu-tionen. Die statistischen Analysen zeigten, dass diejenigen Personen, die keine bzw. nur wenig Freizeit haben, seltener an der Kultur teilhaben.• Interessant ist, dass für die Befragten Barrie-ren wie Geldmangel (26,8%) oder die Unzu-

gänglichkeit eines Angebots in einer von den Untersuchten vorgezogenen Sprache (26,4%) 
eine geringere Bedeutung hatten.• Auch in diesem Fall erlauben es die Aussagen der Experten, die Liste der Barrieren zu ergän-zen, und zwar um die Fragen, die in der CAWI-
-Forschung nicht erfasst wurden. Vor allem 

wiesen sie auf Barrieren bezüglich Schicht und Generation hin, vor allem verbunden mit der 
für die Migrationssituation kennzeichnenden Konzentration auf die berufliche Arbeit in der 
ersten Phase der Erwerbsarbeitsmigration.

Arten von kulturellen Praktiken

Während der Analyse des gesammelten Unter-

suchungsmaterials wurden drei Arten von kultu-

rellen Praktiken unterschieden:

•	 häusliche kulturelle Praktiken, also z.B. die zu Hause beim Fernsehen, beim Radiohören, beim Lesen, bei der Nutzung des Computers 
und des Internets verbrachte Zeit;

•	 Praktiken, die mit dem Ausgehen verbun-

den sind, um die Angebote von Kulturinstitu-tionen zu nutzen (z.B. Kino, Museum, Konzerte, Orte des Kulturerbes);
•	 Tätigkeiten, die mit dem Schaffen von Iden-

tität verbunden sind, z.B. mit einer hobby-

mäßigen kulturellen Aktivität oder auch mit der Zugehörigkeit zu Gruppen und Verbänden, die mit der Kultur verbunden sind, darunter auch mit der ethnischen Kultur.
häusliche kulturelle Praktiken• Die Untersuchungen – sowohl die quantitativen als auch die qualitativen – darauf hinzuweisen, 

dass Lesen weit verbreitet ist. Dies betrifft so-

wohl das Lesen von Büchern wie auch der Pres-se. Hier muss darauf hingewiesen werden, dass 

neben den typischen, mit intensivem Lesen 
– üblicherweise das Lesen von Büchern und 

Presse – verbundenen Verhaltensweisen auch Personen auftauchen, die deklarieren, dass sie 
statt zu lesen unterschiedliche Inhalte durchse-

hen – hauptsächlich im Internet.• Es ist ein anderes als das traditionelle Muster der Nutzung von Fernsehen zu beobachten. 
Obwohl die Hälfte der Untersuchten zwar fern-sehen und dem zwei Stunden täglich widmen, so deklarierte jeder fünfte Untersuchte, dass 
er überhaupt nicht fernsieht. Immer öfter er-scheinen auch Deklarationen über die Nutzung von alternativen Kanälen – des Internets – für  
den Zugang zu vom Fernsehen angebotenen In-halt: Filme, Serien oder Programme.• Bei der Analyse, in welcher Sprache die Unter-

suchten an den häuslichen kulturellen Prakti-ken teilnehmen, sind drei deutliche Muster zu 
unterscheiden:• die Teilhabe hauptsächlich in polnischer Spra-

che – ungefähr die Hälfte der Untersuchten 

schätzte den Anteil der besessenen Bücher auf Polnisch auf circa 70% des Bücherbestan-

des. Im Falle des Lesens von Presse lag der An- 

teil der gelesenen Zeitschriften auf Polnisch bei rund 54%. Relativ am seltensten wurde 
Polnisch beim Fernsehen genutzt – der durch-

schnittliche Anteil beim Fernsehen auf Polnisch betrug 43,9%. Dies deutet auf die Regel hin, 
dass die untersuchten Migranten aus Polen 

in Deutschland umso mehr Polnisch verwen-den, desto größere kognitive Anforderungen 
die Form und das Medium an sie stellen. Dies 

wird von der qualitativen Untersuchung be-stätigt, die zeigt, dass geringe Kenntnisse  
der deutschen Sprache einer der wichti-gen Gründe dafür ist, dass bei der Rezeption  der Kultur die polnische Sprache dominiert. 
Andere Gründe dafür sind u.a. die Über- zeugung, dass der Inhalt auf Polnisch besser oder interessanter wäre, oder auch – und dies 
ist kennzeichnend für die Migranten der zwei- ten Generation, mit schlechteren Polnischkenn- tnissen – der Wille, die Bindung zur polnischen Kultur zu vertiefen;

Migrantinnen und Migranten aus Polen in deutschland – kulturelle asPekte
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• zur Teilnahme hauptsächlich in deutscher 

Sprache – im Gegensatz zu Polnisch – kann be-merkt werden, dass die Nutzung auf Deutsch umso häufiger ist, je zugänglicher Form und Inhalt sind. Lediglich 4% deklarierten, dass 
alle von ihnen gelesenen Bücher auf Deutsch 

sind. Hingegen belief sich der durchschnittliche 

Anteil der deutschen Sprache beim Lesen auf  rd. 40%, im Falle der gesehenen Fernsehpro-gramme jedoch auf über 50%. Die qualitative Untersuchung hat gezeigt, dass unter den Grün-den, warum die Befragten häufiger Deutsch nutzten, meist folgende auftauchten: dass der 
Inhalt auf Deutsch vorgezogen wurde war z.B. 

mit der Beurteilung des deutschen Fernsehens als interessanter verbunden, es gab technische Probleme, Zugang zu vermittelten Inhalten auf Polnisch zu bekommen, oder auch die Schwie-rigkeit, Inhalte auf Polnisch zu empfangen.  Am häufigsten unter den Untersuchten trat  die Tatsache auf, dass sie sich beider Spra-

chen bedienten. Die Untersuchten sind in der Lage zu differenzieren, welche Inhalte sowie 
mittels welcher Medien sie diese in welcher 

Sprache empfangen. Die Zweisprachigkeit der Teilhabe an der Kultur wurde in den Aussagen  
der Untersuchten vor allem mit den Möglichkei- 

ten erklärt – hauptsächlich mit den sprachlichen Kompetenzen sowie mit dem Zugang der kultu-

rellen Inhalte in beiden Sprachen.

Praktiken, die mit dem ausgehen  
verbunden sind• Die Analyse der qualitativen Daten zeigt, dass 

man von zwei grundsätzlichen Haltungen ge-genüber den Praktiken sprechen kann, welche 
mit der kulturellen Teilhabe verbunden sind. Die erste, die man die aktive bezeichnen kann, beruht darauf, dass die Untersuchten gerne  
und oft unterschiedliche Möglichkeiten  

der Freizeitgestaltung außerhalb der eige-

nen Wohnung in Anspruch nehmen und dass 

sie die Angebote der vielfältigen kulturellen 

Institutionen nutzen. Die zweite Haltung ist 

eher beschränkt und beruht auf einer seltenen  

Freizeitbeschäftigung außerhalb der eigenen 

Wohnung sowie auf einer selektiven Inan-spruchnahme der institutionellen Angebote, 
wobei dies auch oft Institutionen außerhalb des sog. institutionalisierten Kultursystems sind (z.B. Cafés, Restaurants).• Die quantitativen Untersuchungen zeigen, 
dass die untersuchten Migranten aus Polen in 

Deutschland die Angebote der Institutionen 

mehrheitlich sporadisch nutzen (Antworten „einmal pro Jahr“ oder „manchmal“). Größter 
Beliebtheit erfreuten sich auch die Angebote 

von kulturellen Institutionen wie z.B. Filmvor-führungen (nur 20% deklarierten, dass sie die-se im letzten Jahr nicht nutzten), Feste und Fes- tivals (24,4% deklarierten keine Teilnahme), Musikkonzerte (36,4%). Die unbeliebtesten 
Formen waren Opern und Theatervorführun-gen (entsprechend 80,5% und 61,5%).• Aufgrund dessen, dass die Befragten in Deutsch-land leben, nutzten sie meistens die Angebote 
von deutschen Institutionen. Jedoch wurde in 

der Untersuchung besondere Aufmerksamkeit auf den deutschen Kontext gelegt – verbunden mit der Nutzung von Angeboten in Polen oder in Kontakt zur polnischen Kultur in Deutsch-land sowie mit den Kulturen anderer Migran-

tengruppen in Deutschland:

a) Nutzung von kulturellen Angeboten in 

Polen – man kann hier von zwei grundsät-zlichen Kontexten der Teilnahme an der pol- nischen Kultur sprechen, die eng damit zu-sammenhängen, wo die Sprecher leben.  Erstens haben Personen, die im deutsch-pol- nischen Grenzland leben, einen einfachen 
Zugang zu den Angeboten auf der polnischen 

Seite der Grenze. Dies erleichtert ihnen die Nutzung derselben und bewirkt manchmal, 
dass sie auf Angebote deutscher Institutio-

nen verzichten. Zweitens wurden Besuche in Polen für diejenigen, die von der Grenze weit weg leben, zu einer – manchmal sehr inten-siv genutzten – Gelegenheit, mit polnischen Institutionen Kontakt zu halten;
b) Kontakt mit der polnischen Kultur in 

Deutschland – in den Tiefeninterviews be-

schrieben die Befragten kulturelle Angebote 

Abschlussbericht und empfehlungen



12

in Deutschland, die von zwei Sorten von In-stitutionen geliefert wurden: Unternehmen, 
die für die Polen kommerzielle Angebote or-ganisieren (Diskotheken, Restaurants, Film- 

vorführungen etc.) sowie polnische oder 

Polonia-Institute und -Organisationen – so-wohl öffentliche als auch NGOs (vor allem 
Polnische Institute sowie polnische Immi-

grantenorganisationen). Gleichzeitig zeigen  die quantitativen Untersuchungen, dass  sowohl die Kenntnis wie auch die Nutzungs- 

intensität der polnischen und Polonia- -Kultur-institute gering ist. Im Falle der  Polnischen Institute deklarierten 37,4% der Befragten, dass sie keines kennen, im 
Falle der Polonia-Organisationen hingegen – entsprechend 41,5%. Allerdings mussdie Kenntnis nicht unbedingt heißen, dass die 
Angebote genutzt werden. Im Falle der Po-

lonia-Organisationen deklarierten lediglich 30% der Untersuchten eine Nutzung von  deren Angeboten (2,6% – häufig, 10,8% – von Zeit zu Zeit, und 15,7% – selten). Dieser 
Prozentsatz ist im Falle der Angebote von  

polnischen Institutionen (darunter sind auch 

die Polnischen Institute gerechnet) noch niedriger – weniger als 20% der Befragten hatten eine solche Erfahrung (0,6% – häufig, 5,1% – von Zeit zu Zeit i 11% – selten);
c) Kontakt zu Kulturen anderer Migranten, 

die in Deutschland leben – sowohl die qu-

alitativen wie auch die quantitativen Unter-suchungen zeigen, dass das Wissen über  das Angebot von Kulturinstitutionen,  
die anderen Migrantengruppen in Deutsch-land zuzuschreiben sind, und der Wille, sie zu nutzen, recht gering sind. Die Da-

ten aus den quantitativen Untersuchungen  zeigen, dass weniger als 20% der Unter-suchten deklarierten, dass sie irgendeinmal  das Angebot von solchen Institutionen nutzte,  
wohingegen die Daten aus den Interviews suggerieren, dass es in der Mehrheit  der Fälle z.B. um das Nutzen von ethnischen 
Restaurants geht. In den Tiefeninterviews  tauchen meistens Erklärungen auf, dass je-

mand an Veranstaltungen teilgenommen 

hatte, die von Migranten aus der Türkei or-

ganisiert worden sind. Gleichzeitig muss  festgestellt werden, dass viele Untersuch-ten das Angebot von Institutionen, die mit dieser Kultur verbunden sind, mit Zurück- haltung aufnehmen, wenn nicht sogar mit 
Misstrauen.• Die Analyse der deutschen Presse hinsichtlich 

der Verortung von Information zu Ereignis-sen, die mit der polnischen Kultur verbunden sind, zeigt, dass die überregionalen Zeitungen (Süddeutsche Zeitung, Die Welt) selten darü-ber informieren, wobei sie hauptsächlich über 
Veranstaltungen oder Events zu einem beson-

deren Anlass schreiben (z.B. verbunden mit den deutsch-polnischen Beziehungen), übli-
cherweise aus dem Bereich der Hochkultur. 

Die regionale oder lokale Presse (General-An-zeiger, Berliner Zeitung, Sächsische Zeitung) berichtet sehr viel mehr über Ereignisse,  die mit der polnischen Kultur in Deutschland 
verbunden sind. Vor allem werden in diesen Blättern nicht nur Berichte, sondern auch An-

kündigungen abgedruckt. Es erscheinen auch 

öfter Informationen über verschiedene Unter-

nehmungen – sowohl solche der Hochkultur 

als auch solche der Populärkultur.

identitätsbildende tätigkeiten • Eine verhältnismäßig große Gruppe der Unter-suchten (35,1%) deklarierte, dass sie ihre 
Zeit auch künstlerisch-kreativen Tätigkeiten 

widmet. Meistens sind das Handarbeiten und  handwerkliche Arbeiten (20,3%), Aktivitäten aus dem Bereich der visuellen Kunst (15,3%) 
und in weiterer Folge aus dem Bereich der Mu-sik, des Tanzes und der Schriftstellerei.• Auch die Ergebnisse der Tiefeninterviews mit den Migranten aus Polen in Deutschland zeigen, die individuelle kreative Tätigkeit für manche, 
dass sehr wichtig ist. Sie kann unterschiedliche 

Formen annehmen. Unter den individuellen 

Aktivitäten überwiegen Tätigkeiten aus dem Bereich der plastischen Kunst, die Schriftstel-
lerei sowie breit verstandene Formen des Han-

dwerks. Unter den Gruppenaktivitäten domi-
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nierten solche wie z.B. Musizieren, Tanz oder 
Theater.• Ein wichtiges Element identitätsbildender 

Tätigkeiten ist das Engagement in der Tätig- 

keit von Verbänden. Die Ergebnisse der quanti-tativen Untersuchungen zeigen, dass eher von 
einer eingeschränkten Partizipation zu spre-chen ist. Nur 10% der Befragten deklarier-ten, dass sie sich für die Tätigkeit irgendeines 
kulturellen Verbandes engagieren. Ein ähn-licher Prozentsatz an Befragten gab an, sich bei deutschen Kulturverbänden (3,8%), bei  der Polonia (4%) sowie bei Arbeiten für in-formelle Gruppen zu engagieren, die kulturell tätig sind (4,2%). Lediglich 0,5% der Befrag-ten deklarierten, dass sie sich für die Tätigkeit 
von anderen Immigrantenverbänden außer 

der Polonia einsetzen.

Das Gefühl der Verwurzelung und die 

Verbindung mit der polnischen Kultur

gefühl der Verwurzelung• Die Befragten, die an der qualitativen Untersu-chung teilnahmen und gefragt wurden, wo sie „sich zu Hause fühlen“, nannten Deutschland (45,6%), etwas seltener Polen (39,7%). Die rest- lichen Untersuchten (13,5%) deklarierten als 
Ort der Verwurzelung Europa.• Die aus den Tiefeninterview stammenden Daten erlauben es, verschiedene Kategorien  
der Verwurzelung polnischer Migranten zu 

unterscheiden. Es dominierten unter ihnen die Hinweise auf Polen und Deutschland, aber es traten oft auch „Strategien“ von Verwurze-lungen auf, die auf eine Zuordnung zu beiden Ländern beruhen, „zwischen“ ihnen, oder auch eine Deklaration von „Zerrissenheit“. • Personen, die ihre Verwurzelung in Polen de-klarierten, begründeten dies mit folgenden Ar-gumenten: das Gefühl, der polnischen Kultur nahe zu sein, Verbundenheit mit der Familie in 
Polen und das Gespür einer besonderen emo-

tionalen Verbundenheit. Ein Teil der Unter-

suchten erwähnte auch negative Erfahrungen 

in Deutschland, insbesondere die Erfahrung 
von Diskriminierung;a) im Fall von Personen, die ihre Verbunden-heit mit Deutschland deklarierten, fielen 

Argumente unter anderem hinsichtlich  des Gefühls, in Deutschland hineingewach-sen zu sein und sich heimisch zu fühlen,  die Tatsache, in Deutschland aufgewach-

sen zu sein (dies ist insbesondere wichtig 

für die Migranten der zweiten Generation und der Generation „dazwischen“). Ein Teil  
der Gesprächspartner bezog sich auch auf 

die eigene Erfahrung – entweder auf eine  

positive Lebenserfahrung in Deutschland oder auf schwierige bzw. traumatische, mit 
Polen verbundenen Erinnerungen.

b) manche der befragten Personen wiesen  

jedoch auf eine andere Betrachtung ihrer 

Verwurzelung hin. Einen Teil davon kann 

man als positive Erfahrungen interpretieren – das Gefühl, in beiden Ländern zu Hause zu 
sein. Ein Teil jedoch ist mit Unbehagen ver-bunden, mit einem Gefühl der Zerrissenheit 
oder gar mit Entwurzelung.

c) Der Ort der Verwurzelung scheint sich auf die Art der Nutzung von Kultur auszuwir-ken. Die untersuchten Migranten, die de-klarierten, dass sie sich in Deutschland „wie zu Hause“ fühlen, nehmen intensiver an  der Kultur teil (sie verwenden dafür mehr Zeit und mehr Finanzmittel), und sie sind 
mit ihrer Teilhabe auch zufriedener.• Die befragten Experten bemerken, dass eine 

neue kosmopolitische Generation der Migran-ten aus Polen zum Vorschein kommt, die – im 
Unterschied zu den früher gezeigten Hand-

lungsmustern – einerseits ihre nationale Ver-bundenheit nicht hervorheben, andererseits 
jedoch ihre Verbundenheit zur polnischen Sprache und Kultur nicht negieren und auch 
nicht verbergen. Diese Haltungen sind mit  

dem Beitritt Polens zur Europäischen Union so-

wie mit dem Heranwachsen junger Menschen verbunden, die aufgrund der Unterschiede in 
der Lebensqualität und im Lebensstil keine Komplexe spüren. Ähnlich wie schon in früher 
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publizierten Untersuchungsergebnissen kann man hier die These aufstellen, dass die Aus-

formung einer polyvalenten Orientierung von  

der Generation bedingt ist – also von der Identi-fikation mit verschiedenen Kulturen.• Die Analyse der quantitativen Daten zeigt, dass das Gefühl der Verwurzelung ein Faktor ist,  
der die Präferenz bezüglich der Teilhabe an der Kultur in polnischer oder in deutscher Sprache bedeutend differenziert, gemessen an der durchschnittlichen Teilhabe an Kulturer- zeugnissen in der gegebenen Sprache, die die 
Untersuchten nutzen. Dies ist bei allen unter-suchten Typen der Kulturvermittlung der Fall. 
Im Falle der in Polen stark verwurzelten Perso-nen ist die durchschnittliche Nutzung folgender 
Bereiche bedeutend höher: polnische Bücher in der Büchersammlung, die im vergangenen 
Jahr auf Polnisch gelesene Bücher und die auf  Polnisch gelesene Presse, auch das Fernsehen 
sowie der Filmkonsum auf Polnisch.

Verbundenheit mit der nationalen  
kultur• Die nach ihrer Verbundenheit mit der natio-nalen Kultur befragten Migranten aus Polen in 

Deutschland waren eindeutiger in ihrer Wahl. 

Wo dieses Thema in der qualitativen Untersu-chung auftrat, deklarierte die Mehrheit eine 
stärkere Verbundenheit mit der polnischen Kultur.• Die Untersuchten begründeten ihre starke Ver-bundenheit mit der polnischen Kultur, indem 
sie sich auf Folgendes beriefen:

a) Aufwachsen – dies ergibt sich aus dem Pro-zess der Sozialisierung, also der „natürli-chen” Wichtigkeit der polnischen Kultur;
b) die höhere Wertschätzung der polnischen Kultur – oft gestützt auf solche Vorausset-zungen wie die Tatsache, dass die polnische Kultur den Untersuchten z.B. besser, interes-

santer erscheint und ihren emotionellen Be-

dürfnissen näher sei;

c) die Ablehnung der Multikulturalität – das Ver-

bundensein eines Teils der Untersuchten mit 

der polnischen Kultur wurde öfters mittels des Kontrasts zu der von ihnen schwer zu ak-

zeptierende Multikulturalität unterstrichen;

d) mentale Unterschiede zwischen Polen und 

Deutschen – eine kritische Haltung gegen- über der „deutschen Denkweise“, die der pol- 

nischen Mentalität gegenübergestellt wird.

der Wunsch, dass die kinder mit  
der polnischen kultur kontakt halten• In der qualitativen Untersuchung der Migran-

ten aus Polen in Deutschland tauchte das The-ma auf, die Kinder (der untersuchten Personen) an der polnischen Kultur teilhaben zu lassen, 
vor allem durch Polnisch-Unterricht.• Die Untersuchten wandten verschiedene Stra-tegien an, um den Kindern die polnische Spra-che und Kultur beizubringen. Vorherrschend war, Polnisch zu Hause zu verwenden, manch-mal wurde dies mit der Nutzung von polni-schen Büchern, Filmen oder Aufnahmen oder auch mit dem Kontakt mit der Familie in Polen 
ergänzt. Präsent – wenn auch eher selten – war 

auch das Thema der institutionalisierten Form des Kontakts mit der polnischen Sprache mit-
tels unterschiedlicher Schulen. Die Sprache stellte den wichtigsten Träger und Faktor dar, den Kontakt mit der Kultur aufrechtzuerhalten.• Die Gesprächspartner begründeten ihren Willen, dass ihre Kinder die Verbindung mit  der polnischen Kultur aufrechterhalten sollten, 
mit drei Argumenten: Familie – sie bezogen sich auf die Möglichkeit, mit den Familienan-gehörigen in Polen Kontakt zu halten, Patrio-tismus – sie unterstrichen, dass die Sprache das Werkzeug sei, eine Verbundenheit mit dem „Polentum“ zu haben, sowie Utilitarismus – sie stellten fest, dass die Kinder die polnische Spra-che können sollten, da damit die Möglichkeit bestehen bliebe, nach Polen zurückzukehren.• Ein Teil der Untersuchten meinte jedoch, dass 
der Polnisch-Unterricht kein Element für  die Schaffung einer polnischen Identität sei, 
sondern eher ein eigenes kulturelles Mosaik. 

Eine solche Haltung zur polnischen Sprache 
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trat in Situationen auf, wo Polnisch als eine 
von vielen zu erlernenden Sprachen angesehen 

wurde. Die beschriebene Situation tauchte in 

mehrkulturellen Familien oder im Falle einer utilitären Betrachtungsweise auf, wo die pol- nische Sprache als eine von vielen Sprachen,  die für die Zukunft des Kindes potentiell nütz- lich sein könnte, angesehen wird.• Obwohl sich der Aspekt des institutionalisier-

ten Polnisch-Unterrichts in den qualitativen 

Untersuchungen als marginal herausstellte 

(viele der untersuchten Eltern nutzten die-

se Möglichkeit nicht oder wussten gar nichts davon), liefern uns die quantitativen Untersu-

chungen mehr Information zu diesem Thema. Vor allen deklarierten 61% derjenigen Unter-suchten, die Kinder im Schulalter haben, ein 
Interesse an einem institutionalisierten Pol- 

nisch-Unterricht. Meistens wurde auf den Pol- 

nisch-Unterricht als Fremdsprache (43,6%) in 
der deutschen Schule hingewiesen sowie auf 

den Polnisch-Unterricht als muttersprachlicher Unterricht (42,1%). Etwas seltener deklarier-

ten sie Interesse am Unterricht in einer Polo-nia-Schule (39,6%) oder in einer Schulstelle bei den polnischen Konsulaten und diplomati-schen Vertretungen (28,1%).• Laut Meinung der Experten sollte der Polnisch--Unterricht der Kinder von Migranten aus Po-len in Deutschland wichtig sein, wenn nicht 
sogar die wichtigste Aufgabe der Polonia-Grup-

pen sowie der polnischen Institutionen. Gleich-zeitig wurde unterstrichen, dass diese Tätigkeit 
von der polnischen Regierung unterstützt wer-den muss. Der Ort, der von den Experten be-sonders herausgestrichen wurde, ist die Schule, 
auch die deutsche.
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iii. empfehlungen

Empfehlungen für die polnischen  

Institutionen

erleichterung des Zugangs zu digitalen 
inhalten, die mit der polnischen  
kultur verbunden sind

WichTiGsTE schlUssfolGErUnG:• Es lässt sich eine starke „Digitalisierung”  der Teilnahme an der Kultur durch die Mi-
granten aus Polen in Deutschland beobachten. Dies betrifft vor allem die Nutzung verschiede-ner Arten von Kontakten mit der Kultur mit-
tels Internet oder elektronischer Datenträger.  

Die Inanspruchnahme von digitalen Medien kann den Kontakt zur muttersprachlichen Kul-
tur erleichtern. Gleichzeitig sollte angemerkt werden, dass aus der durchgeführten Analyse das Interesse der Untersuchten an einer Nut-zung von digitalen Inhalten, die mit der polni-schen Kultur verbunden sind, sichtbar wird.

EMPfEhlUnGEn:

Aufgrund der „Digitalisierung” der Teilhabe an der Kultur sollten die polnischen Institutio-nen, die sich mit der Aufrechterhaltung der Be- 

ziehung zu den Migranten aus Polen in Deutsch-land beschäftigen, in einem größeren Ausmaß  den Zugang zu digitalen, mit der polnischen Kultur 
verbundenen Inhalten gewährleisten. Vor allem 

sollten sie in einem größerem Maße kulturelle In-halte, die den Migranten zum Zweck der Aufrech-terhaltung ihres Kontaktes zur muttersprach- 

lichen Kultur gewidmet sind, digital, d.h. on-line zugänglich, bereitstellen.• Polnische Kulturinstitute, die sich nicht auf 
die Aufrechterhaltung der Beziehung mit  den Migranten spezialisieren, die aber Ressou- rcen von digitalen, mit der polnischen Kultur verbundenen Inhalten besitzen, sollten in ih-rer Strategie, zu diesen Inhalten einen leichten 
Zugang zu schaffen und den Zugang zu propa-gieren, stärker die Migranten berücksichtigen, die ihrerseits eine wichtige Kategorie von Re-

zipienten werden könnten. Dies würde gleich-zeitig bedeuten, dass es sich lohnen würde, die 
Inhalte unter dem Gesichtspunkt der sprach- lichen Schwierigkeit zu differenzieren, z.B. 
indem man zweisprachige (parallele Inhalte auf Polnisch und auf Deutsch) Texte anbietet, indem man die schwächeren Polnisch-Kennt-nisse (z.B. Bezug nehmen auf die Lexik, indem 
Begriffe auf Deutsch und/oder auf Polnisch 

erklärt werden) oder auch die geringere Erfah-rung in der Nutzung von kulturellen Inhalten 
berücksichtigt (z.B. mittels Differenzierung von 

Länge und sprachlichem Schwierigkeitsgrad).• Besondere Beachtung sollte den kulturellen In-halten geschenkt werden, die an Kinder gerich-

tet sind. Ein erweiterter Zugang zu den digita-

len Ressourcen mit solchen Inhalten hilft den Eltern ein Werkzeug zu liefern, um mit der pol- nischen Kultur und Sprache Kontakt zu halten. Gleichzeitig sollte sowohl das Alter des Kindes als auch das Niveau des Verständnisses von kul-
turellen Inhalten und seiner Sprache berück-
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sichtigt werden (es wäre auch die Tatsache zu berücksichtigen, dass dies nicht immer Hand in 
Hand geht). Diese Ressourcen sollten auch die Eltern einbinden, um Themen fortzusetzen, z.B. 
durch Vorschläge für gemeinsame Aktivitäten – Suchen von Inhalten, wobei auch die kulturelle 
Aktivität der Elterngeneration erhöht wird.

erhöhung der intensität des kontaktes 
polnischer kulturinstitutionen, die in 
deutschland für Migranten tätig sind

WichTiGsTE schlUssfolGErUnG:• Eines der Probleme, welche die polnischen kulturellen Institutionen, die in Deutschland 
tätig sind – vor  allem die Polnischen Institute – betreffen, ist die Tatsache, dass Migranten aus 
Polen in Deutschland diese Institutionen und deren Angebot kaum kennen. Noch vor nicht 
allzu langer Zeit betrachteten die Institute  

die Migranten in einem geringeren Maße als ihre Zielgruppe, jedoch begann sich dies mit der Zeit zu ändern. Dies erfordert auch, Schritte zu setzen, die sowohl das Niveau der Kenntnis 
der Institution selbst als auch deren Zugang zu 

den Angeboten erhöhen würde.

EMPfEhlUnGEn:• Diese Institutionen sollten sich in einem höhe-

ren Ausmaß als bisher um die Entwicklung von – vor allem digitalen – Kanälen zu den Migran-

ten aus Polen in Deutschland bemühen. Eine 

besondere Rolle sollten hier soziale Medien spielen, die anscheinend einer der effektivsten Wege sind, Informationen weiterzuleiten. Dank 
ihrer Interaktivität können sie auch nicht nur 

als Mittel der Informationsweiterleitung son-

dern auch als Art und Weise der Schaffung 

einer dauerhafteren Beziehung zu aktiveren/

interessierten Migranten dienen.

unterstützung für den Polnisch-
unterricht
WichTiGsTE schlUssfolGErUnG:• Die Untersuchungen zeigen, dass die Migran-

ten aus Polen in Deutschland einerseits daran 

interessiert sind, dass ihre Kinder einen Pol- 

nisch-Unterricht in einem institutionalisierten System beginnen, andererseits jedoch haben 
sie in diesem Bereich geringe Erfahrungen und sorgen des Öfteren selbst dafür, dass ihren Kin-dern der Kontakt mit der polnischen Sprache und Kultur erleichtert wird. Diese Diskrepanz 
kann sich aus zwei Gründen ergeben: erstens durch die sehr geringe Kenntnis des Angebots 
von Polnisch-Unterricht in Deutschland (so-

wohl von deutschen Schulen als auch von pol- nischen Organisationen), zweitens durch die Tatsache, dass die Angebote oft am Wohnort 
unzugänglich sind.

EMPfEhlUnGEn:• Das Wichtigste wäre, in deutschen Schulen 
Zugang zu Polnisch-Unterricht zu gewähr- 

leisten. Die Ergebnisse der Untersuchungen 

betreffend das Interesse der Migranten aus Po-

len in Deutschland an einer solchen Form des 

Polnisch-Unterrichts könnten in den Gesprä-

chen über die Realisierung der Inhalte des Ver-

trags der Republik Polen und der Bundesrepu-blik Deutschland über gute Nachbarschaft und 
freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17. Juni 1991 Verwendung finden. Die Ergebnisse zeigen nämlich, dass die Eltern an solch einem Angebot 
interessiert sind.• Gleichzeitig ist es unzureichend, alleine  
die Möglichkeit eines Polnisch-Unterrichts in 

den Schulen zu schaffen. Es sind auch besse-

re Informationen über solche Möglichkeiten 

vonnöten. Dies sollte sowohl von der deutschen 

als auch von der polnischen Seite weiteren- 

twickelt und unterstützt werden.• Unabhängig davon, dass ein besseres System 

des Polnisch-Unterrichts an den deutschen Schulen entsteht, ist daran zu denken, dass auch polnische Organisationen, die in Deutsch-land tätig sind, ein solches Angebot haben 
und dass ein Teil der Befragten daran interes-

siert ist. Daher sollte die polnische Regierung  

das Polonia-Schulsystem in Deutschland weiter-

hin aktiv unterstützen. Die Unterstützung sollte 

den laufenden Betrieb der Schulen betreffen 

(darunter die Bezahlung des Lehrkörpers so-
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wie der Unterrichtsräume, aber auch den Er-

werb von modernen didaktischen Materialien) 

sowie auch die Strategie einer Weiterentwick-lung an den Orten, die bislang «weiße Flecken» 
auf der Landkarte der polnischen Schulbildung 

in Deutschland waren. Ein besonders wichtiges Element an Unterstützung (vor allem finanziel-ler Natur, durch die Gewährleistung von zusätz-lichen Mitteln für diesen Zweck) sollte es sein, 
besser über das Angebot von Bildungsorgani-sationen zu informieren, damit dieses auch bei einem größeren Kreis an potentiell Interessier-

ten ankommt.• Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass ein Teil 
der Eltern an einer selbstständigen Entwick-

lung des Polnisch-Sprachkenntnisse ihrer Kinder interessiert ist, weshalb weiterhin für  
die Entwicklung des Angebots im Internet Sor-

ge getragen werden muss. Dies betrifft den Zu-gang zu Internetschulen, aber auch zu didakti-schen Materialien und Ergänzungsmaterialien, 
die für die individuelle Arbeit eines Elterntei-les mit dem Kind nötig sind, wobei nicht nur 
didaktische Hinweise (z.B. Anpassung an das Alter), sondern auch der spezifische Kontext 
der Migration zu berücksichtigen ist (z.B. in-

dem die Sensibilität für eine ethnozentrische 

Gefahr aufrechterhalten wird). Es scheint un-bedingt notwendig zu sein, dass die Inhalte mit  den Vertretern der Eltern sowie mit Experten 
und im Bereich der deutsch-polnischen Bezie-

hungen tätigen Personen abgesprochen wer-den. Besonders wichtig scheint in diesem Kon-text zu sein, die Möglichkeit eines kostenlosen 
Zugangs zu polnischen kulturellen Inhalten für die Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten.

unterstützung im system polnischer 
immigrantenorganisationen,  
die sich mit der Popularisierung  
der polnischen kultur beschäftigen

WichTiGsTE schlUssfolGErUnG:• Die Ergebnisse der Untersuchungen weisen darauf hin, dass die polnischen Immigran- 

tenorganisationen kaum bekannt sind und dass 

sich die Migranten aus Polen in Deutschland in 

deren Tätigkeiten kaum engagieren. Gleich- zeitig zeigt die Analyse des gesamten Materials, 
dass bei ihnen aufgrund der eigenen entwickel-

ten Aktivitäten im künstlerischen Bereich ein 

Potenzial für die Entwicklung dieses Engage-

ments bestünde. Jedoch scheint die Bedingung 

für ein größeres Interesse der Migranten aus 

Polen in Deutschland am Angebot polnischer 

Organisationen eine Stärkung dieser Organi-sationen zu sein, u.a. eine Verbreiterung ihrer 
Tätigkeitsfelder (Veranstaltungsangebot und Workshops) sowie ihrer Qualität, eine verbes-serte Kommunikation über Veranstaltungen 
(Werbung) sowie ein verbesserter zeitlicher 

und räumlicher Zugang.

EMPfEhlUnGEn:• Polnische Institutionen, die sich mit der Unter-stützung der Diaspora beschäftigen, sollten in 
einem höheren Ausmaße die grundsätzliche Tätigkeit von Organisationen unterstützen, 
insbesondere sollten sie Möglichkeiten von  finanziellen Zuschüssen für die Verbesserung 
der Sichtbarkeit der Organisationen unter  

den Migranten aus Polen in Deutschland  

suchen. Eines der wichtigen Probleme der Or-

ganisationen ist die fehlende systematische  

Tätigkeit im Bereich PR und im Marketing – ins-besondere im digitalen Bereich, was es erlau-ben würde, die Gruppe der Rezipienten zu ver-

größern. Die Polnischen Institutionen sollten in 

diesem Bereich die Organisationen unterstüt-zen – sowohl durch zweckgerichtete finanzielle Mittel als auch durch ihr Know-how.• Gegenwärtig werden diejenigen unter den pol-

nischen Organisationen in Deutschland unter-stützt, die im Bereich der Kultur und der Auf-
rechterhaltung der polnischen Identität tätig 

sind. Es sollte auch die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, die Unterstützung auf diejeni-
gen polnischen Organisationen in Deutschland auszuweiten, die die polnische Kultur unter  
den Migranten in Deutschland nicht direkt ver-breiten, sondern z.B. durch die Realisierung 
vielfältiger Hobbys. Vielleicht wäre es dadurch möglich, mehr Interessierte zu den Organisa-

tionen anzulocken als traditionelle Polonia-
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Organisationen; gleichzeitig könnte diese ein effektives Werkzeug sein, um mit einer breit verstandenen polnischen Kultur Kontakt zu 
halten.• Die eigene Aktivität (u.a. eine künstlerische), 
welche die Vertreter der Migranten nach  dem EU-Beitritt an den Tag legen, sollte in Form 
der Schaffung von Bedingungen für Basisinitia-tiven, welche Migranten vereinen, ihre Unter-stützung finden, z.B. dadurch, dass die Nutzung von Räumlichkeiten, über die die Institution verfügt, ermöglicht wird. Dies sollte die Über-tragung des Kontakts aus der virtuellen Sphäre (soziale Netzwerke) in den realen Raum  
ermöglichen. Indem die Institutionen ihre viel-

fältigen Erfahrungen und die Erwartungen  der Migranten berücksichtigen, sollten sie ihre 
Aktivitäten in eine Vermittlertätigkeit umwan-deln (in einen Ort, wo Veranstaltungen organi-
siert und angeboten werden).

Empfehlungen für deutsche 

Institutionen

unterstützung für die polnischen,  
in deutschland tätigen organisationen

WichTiGsTE schlUssfolGErUnG:• Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, 
dass schon viele Migranten aus Polen in Deutschland leben, wobei diese gleichzeitig 
eine starke polnische Identität wahren und sich 

im neuen Aufenthaltsland wohl fühlen. Dies ist eine Situation, die als positiv angesehen wer-den sollte und die eine Ressource guter Praxis und potenzieller Erfahrungen darstellen kann, 
auf die man Bezug nehmen könnte.

EMPfEhlUnGEn:• Von diesem Gesichtspunkt aus sollten die deut-schen Institutionen sich bemühen, sowohl  
die polnischen Organisationen in Deutsch-

land als auch die deutschen Institute aktiver 

zu unterstützen – beide liefern den Migran-

ten aus Polen in Deutschland die Möglich-keit der Aufrechterhaltung des Kontakts mit  der polnischen Kultur. Dies würde nicht nur 
die Umsetzung der vertraglichen Regelungen 

ermöglichen, sondern auch eine die Migran-

tengemeinschaft aus Polen deutlich unter-stützten, ohne sich negativ auf die Integration 
im Aufenthaltsland auszuwirken. Dafür vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien bereitgestellte Mittel scheinen zu niedrig zu sein, um diese Ziele effektiv zu ver-

wirklichen.

die entwicklung des Polnisch-unter-
richts in deutschland

WichTiGsTE schlUssfolGErUnG:• Die Untersuchungen zeigen sehr deutlich, dass der Bedarf unter den Migranten aus Polen,  die Kinder im Schulalter besitzen, existiert, 
dass im Rahmen des deutschen Schulsystems 

Polnisch-Unterricht angeboten wird.

EMPfEhlUnGEn:• Die deutschen Institutionen, die sich mit Bil-dung beschäftigen, sollten danach streben, 
den Zugang zu den Polnisch-Lernangeboten in 

den deutschen Schulen zu erweitern und ver-

größern. Dies wäre nicht nur ein Ausdruck des guten Willens, den Vertrag besser zu verwirkli-chen, sondern auch – wenn nicht sogar vor al-
lem – eine Unterstützung für die Migranten aus Polen in Deutschland, die möchten, dass ihre Kinder den Kontakt zur polnischen Sprache und Kultur aufrechterhalten.• Außer der Schaffung von institutionellen 

Möglichkeiten sollte in einem größeren Aus- maß als bisher dafür Sorge getragen werden, 
dass das Angebot des Polnisch-Unterrichts in 

den deutschen Schulen unter den Migranten 

aus Polen propagiert wird. Es scheint so zu sein, dass es diesen in vielen Fällen gar nicht bewusst ist, dass solche Möglichkeiten existieren.
Politische Bildung, die an  
die Migranten aus Polen  
in deutschland gerichtet ist
WichTiGsTE schlUssfolGErUnG:• Ein Problem, das in den Ergebnissen der Ana-lyse des Untersuchungsmaterials zu Tage tritt, 

ist bei einem Teil der Migranten aus Polen 

Abschlussbericht und empfehlungen



20

in Deutschland zu erkennen: sie verstehen  

die deutsche Politik gegenüber Immigration und Integration nicht, sie haben Misstrauen 
gegenüber kultureller Differenz. Insbesondere 

betrifft dies die Distanz gegenüber der mit dem Islam verbundenen Kultur. 
EMPfEhlUnG:• Es scheint daher wichtig zu sein, dass sich  

die politische Bildung den Migranten aus Polen 

annimmt: (1) Erläuterungen der Grundlagen 

der deutschen Immigrations- und Integra-tionspolitik, (2) Näherbringen von anderen in Deutschland existierenden Kulturen, darunter (3) Schaffung von Chancen (Gelegenheiten), einen realen Kontakt zu erfahren (nicht nur auf Erkenntnisniveau, sondern bei gemeinsamen Erfahrungen). Die Konsequenz sollte eine Erar-

beitung einer neutralen und positiven Haltung gegenüber der in Deutschland existierenden 
kulturellen Vielfalt sein.

Empfehlungen für die polnischen 

Organisationen in Deutschland

digitalisierung des angebots 
polnischer organisationen

WichTiGsTE schlUssfolGErUnG:• Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass  
die polnischen Organisationen in Deutschland 

unter den Migranten aus Polen in Deutschland 

nicht allgemein bekannt sind. Dies kann aus 

zwei Gründen so sein. Erstens kann ihr Angebot 

den Bedürfnissen der potenziellen Rezipien-ten nicht entsprechen. Dies würde bedeuten, 
dass ein Teil der Tätigkeiten der Organisation  

die Durchführung einer Diagnose dieser Be-

dürfnisse sein sollte. Zweitens könnte die Infor-

mation über ihr Angebot für die Migranten aus 

Polen in Deutschland unzugänglich oder nur 

schwer zugänglich sein.

EMPfEhlUnGEn:• Eine Lösung dieser Probleme könnte sein, dass 
ein Teil der Organisationen der Digitalisierung 

ihrer Tätigkeiten eine größere Aufmerksamkeit 

als bisher schenkt. Vor allem geht es um eine 

Erweiterung des Angebots im Internet, wo-

durch dieses für die potentiellen Interessier-ten, die in der Nähe ihres Wohnortes keine pol-nische Organisation haben, besser zugänglich 
sein könnte.• Die Digitalisierung der Übermittlung könnte 

auch von den potentiell Interessierten positiv 

aufgenommen werden; diese sind an dem An-gebot einer Kulturinstitution in einem geringe-

ren Maß interessiert und wollen selbst - indem 

sie auch Internetquellen nutzen - nach kulturel-len Inhalten suchen, die sie interessieren.• Die Organisationen sollten sich auch um  die Entwicklung von digitalen Kanälen zu den 
Migranten aus Polen in Deutschland kümmern. 

Angesichts der Untersuchungsergebnisse ist festzustellen, dass die sozialen Medien eine 
besondere Rolle spielen sollten – diese könn-

ten zum Mittel der Informationsweiterleitung 

und der Aufrechterhaltung der Beziehung zu  

den Migranten werden.

die entwicklung des angebots 
polnischer organisationen

WichTiGsTE schlUssfolGErUnG:• Viele polnische Organisationen in Deutsch-land sind in der Kulturarbeit und für die Auf- 

rechterhaltung der polnischen Identität tätig.  Die Untersuchungsergebnisse zeigen jedoch, 
dass der Bedarf solcher Angebote unter den 

Migranten aus Polen in Deutschland relativ 

gering ist. Aufgrund des Globalisierungspro-zesses ist der Zugang zur polnischen Kultur  
bedeutend leichter als dies vor z.B. 20 Jahren der Fall war. Daraus ergibt sich die Notwendig-keit, die grundsätzlichen Funktionen der Orga-nisationen neu zu definieren.

EMPfEhlUnGEn:• Wenn man die Anzahl der Personen, die de-klarieren, dass sie sich für ihre eigene künst- lerisch-kreative Aktivität engagieren, in Be-tracht zieht, könnten die Organisationen ih-

nen ein entsprechendes Angebot machen. Die Durchführung von verschiedenen Workshops, wie etwa für Malen oder Schreiben, aber auch 
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kulinarische Angebote oder Workshops für 

andere Hobbys könnte mehr Interessierte als 

eine klassisch verstandene Werbetätigkeit an-

ziehen. Auf der einen Seite würde dies den Or-ganisationen erlauben, eine aktive Beziehung zu den potentiell Interessierten aufzubauen, 
auf der anderen Seite gäbe dies die Möglich- keit, die grundsätzlichen Ziele der Organisa-tion durch den Kontakt zu einer breit verstan-denen polnischen Kultur effektiver zu verwirk- lichen. Wichtig wäre dabei der Aufbau von Beziehungen und die Offenheit für Treffen,  die Vertreter unterschiedlicher Kulturen ver-

binden würden.• Ein wichtiges Element der Tätigkeiten sollte die Vermittleraktivität sein, als Unterstützung 
für die von den Migranten (nach dem EU- 

Beitritt) an den Tag gelegte eigene Aktivität 

(z.B. im kreativen Bereich). Zu einer solchen 

Rolle der Institutionen und Organisationen ge-hört es, Bedingungen für Basisinitiativen von 

Migrantengruppen zu schaffen, z.B. dadurch, dass es ihnen ermöglicht wird, die Räumlich-keiten, über die eine Institution verfügt, zu nut-zen, was es ermöglichen würde, die Kontakte von der virtuellen Ebene (den sozialen Netz- 

werken) herunterzuführen und eine weitere 

Differenzierung zu ermöglichen.• Bei der Schaffung eines Angebots sollten die 

Erwartungen der Eltern berücksichtigt wer-

den. Es könnten Treffen oder Workshops  parallel für Kinder und Eltern realisiert wer-den, was es ermöglicht, sowohl die Eltern bei ihrem Bestreben zufriedenzustellen, die Kinder in die polnische Kultur einzuführen, als auch den Erwachsenen die Möglichkeit zu geben,  an denjenigen Veranstaltungen teilzunehmen, 
die ihre Bedürfnisse befriedigen. Zusätzlich 

würde solch eine Organisation das Problem  der Kinderbetreuung in der Zeit, in der die El-tern an Veranstaltungen teilnehmen, die nicht den Kindern gewidmet sind, lösen.
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