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Beskiden-Wintertagung
des VDH Ratibor und des VDH Oppeln

 Die Nachbildung zeigt, dass die Brauerei gar nicht so klein ist     Foto: VDH Ratibor

Zum dritten Mal fand Anfang des Jahres
2008 die gemeinsame Wintertagung des
VDH Ratibor und des VDH Oppeln in den
Beskiden statt. Veranstaltungsort war der
malerische Ort Groß Sopotnia/Sopotnia
Wielka, der in der Nähe von Saybusch/
¯ywiec liegt. Nach langer Anfahrt wurden
die Teilnehmer von den Organisatoren und
den Gastgebern � Familie Pierlak � herzlich
begrüßt. Bevor das Tagungsthema vorge-
stellt wurde, konnten sich alle mit einem
guten Abendessen stärken.

Am nächsten Tag fand eine Fahrt nach
Saybusch/¯ywiec statt. Dort stand die Be-
sichtigung der Brauerei auf dem Programm.
Die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, et-
was über die Geschichte der Brauerei und
die Entwicklung der Bierherstellung zu er-
fahren.

Anschließend ging es zum Mittagessen
in die �Karczma ¯ywiecka�. Hier konnte
man nicht nur einheimische Spezialitäten
probieren, sondern sich auch mit der Berg-
architektur auseinandersetzen.  Nach dem
schmackhaften Mittagessen sind alle Rich-
tung Markt in Saybusch gegangen, haben
zunächst die Kathedrale aus dem 15. Jahr-
hundert und dann ein ehemaliges Habs-

burger Schloß besichtigt, das von einer
prächtigen Parkanlage umgeben ist. Die-
ses Schloß hat auf alle Teilnehmer einen

großen Eindruck gemacht. Um den Zeitgeist
des Schlosses zu genießen, haben die Teil-

nehmer eine Weile im Arkadenhof, der im
Renaissancestil erbaut ist, verweilt.

Nach der Rückkehr in die Pension ging

es mit den Vorträgen weiter. Als erste hielt
Stefanie Böhme (ifa-Kulturmanagerin und
Redakteurin beim DFK Bezirk Schlesien)
einen Vortrag zum Thema �Management
von ehrenamtlichen Mitarbeitern in einem
Verein�. Ziel war es, die Mitglieder der bei-
den VDH-Bünde zur Reflexion über ihre
Vereinstätigkeit und den Umgang mit eh-
renamtlichen Mitgliedern anzuregen. Da-
bei wurden folgende Aspekte berührt: Mo-
tive von Freiwilligen, wie kann ich Freiwil-
lige ansprechen und ihnen eine klare Auf-
gabe/Aufgabenbereich geben, wie motivie-
re ich Freiwillige und wie kann ich sie �bei
der Stange halten�, wie schaffe ich es, im
Verein klare Arbeitsbereiche und Kompe-
tenzen der Kulturarbeit festlegen.

 Der nächste Referent war Siegmund
Dransfeld (VDH Oppeln), der einen Vortrag
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 Die Feuerzangenbowle durfte natürlich nicht fehlen                        Foto: VDH Ratibor

zum Thema �Lebensqualität im Oppelner
Land � ausgewählte Aspekte� hielt. Herr
Dransfeld stellte eine allgemeine Charakte-
ristik der Schlesier dar. Er wies darauf hin,

daß die Schlesier bescheidene und arbeit-
same Menschen sind, die ihre Heimat
Schlesien lieben. Herr Dransfeld sagte: �Die
Oberschlesier lieben ihre Kultur, Trachten
und Bräuche � Folklore�. Es wurde unter-
strichen, daß Schlesien in seiner langjähri-
gen Tradition von großen Denkern und
Dichtern geprägt ist. Dieses Thema führte
zu einer Diskussion über die Pflege der Tra-
dition und Kultur in Schlesien, sowie über

die Lebensqualität und Auswanderung, vor
allem der jungen Menschen.

Am Abend gab es für die Teilnehmer eine
Überraschung � eine Schlittenfahrt mit Pfer-

den. Obwohl es kalt war, hatte jeder gute
Laune. So konnte die Schönheit der Natur
und Berge unter hellen Himmel betrachtet
werden. Die Schlittenfahrt führte durch den
ganzen Ort Groß Sopotnia/Sopotnia Wielka
und war für alle Teilnehmer ein wunderschö-
nes Erlebnis.

Am Samstagmorgen ging es nach Korbie-
lów, wo man skifahren konnte. Danach gab
es erneut einen Vortrag zum Thema �Le-

bensqualität�. Rafa³ Leks (VDH Ratibor)
hat seinen Vortrag sehr kurz gehalten und
stattdessen eine interessante Diskussion
angeregt. Es ging um Fragen wie: Was ist
Lebensqualität? Was bedeutet Lebens-
qualität für jeden Menschen selbst? Wie
ist die Lebensqualität in Oberschlesien im
Vergleich zum heutigen Deutschland? Die-
se Diskussion führte auch zu anderen The-
men, wie beispielsweise der Volkszählung,
die im Jahre 2002 in Polen durchgeführt
wurde; Pflege der Tradition und Kultur der
Vorfahren, Geschichtsbewußtsein, Identi-
tät der Mitglieder der deutschen Volks-
gruppe in Oberschlesien.

Diesen Tag beendete die
Semesterabschlusskneipe des Winterse-
mesters 2007/2008, die von Ma³gorzata
Kosyk (VDH Oppeln) und Rafa³ Leks (VDH
Ratibor) geleitet wurde. Dabei wurde den
Gastgebern auch offiziell für ihre Gast-
freundschaft gedankt. Es kam auch zu ei-
nem Zip-feltausch zwischen Christopher
Cramm und Lukas Nott (VDSt Osnabrück).

Am Sonntag haben die Teilnehmer die
Gelegenheit gehabt, den Gottesdienst zu
besuchen und einen Spaziergang zum größ-
ten Wasserfall der Beskiden zu machen.
Die Tagung fand ihren Abschluss mit ei-
ner Zusammenfassung der Ergebnisse und
einer Tagungskritik. Danach haben sich die
Tagungsteilnehmer verabschiedet und den
Weg nach Hause angetreten.

Therese Kionczyk
VDH Ratibor

Was verstehen wir unter dem Begriff Le-
bensqualität? Auf diese Frage würde wahr-
scheinlich jeder von uns anders antwor-
ten. Für Einen sind das zwei Autos auf der
Einfahrt, ein frisch renoviertes Haus und
für den Anderen wäre es z.B. ein Ab-
schluss einer der renommiertesten Univer-
sitäten. Aus einer anderen Perspektive ge-
sehen würde ein viel größerer Teil der Welt-
bevölkerung auf diese Frage ganz anders
antworten:

– ein Dach über dem Kopf haben,
– jeden Tag etwas zu essen haben,
– die nötigste ärztliche Versorgung vor

Ort haben etc.
Wie ich es also sichtbar gemacht habe,

hängt der Begriff Lebensqualität damit zu-
sammen, was wir als wichtig und nötig be-
trachten.

Lebensqualität – Definition: Mit dem
Begriff Lebensqualität werden üblicherwei-
se die Faktoren bezeichnet, die die Lebens-
bedingungen in einer Gesellschaft bezie-

hungsweise für deren Individuen ausma-
chen. Im Allgemeinen Sprachgebrauch wird
mit Qualität des Lebens vorwiegend der
Grad des Wohlbefindens eines Menschen
oder einer Gruppe von Menschen beschrie-
ben. Ein Faktor ist der materielle Wohlstand,
daneben gibt es eine Reihe von weiteren
Faktoren wie Bildung, Berufschancen, so-
zialer Status, Gesundheit etc.

Lebensqualität ist ein grundlegendes
Thema in der Philosophie, der Medizin, der
Religion, der Wirtschaft und der Politik. Die
meisten Wissenschaftler gehen davon aus,
dass die Einschätzung der eigenen Lebens-
qualität nach sehr subjektiven Kriterien
geschieht.

Lebensqualität meint alles, was zum
Wohlbefinden des Menschen beiträgt.
Dazu zählen nach heutigen Ansprüchen
u.a. eine gesunde Umwelt, genügend Ar-
beitsplätze und eine hohe Arbeitsplatzqua-
lität, ein ausreichendes Angebot an Le-
bensmitteln, Wohnungen, aber auch Frei-

Was bedeutet Lebensqualität?
zeit und eine ausreichende soziale und kul-
turelle Infrastruktur. Lebensqualität ist
mehr als Lebensstandard, mit dem vor al-
lem der materielle Wohlstand gemeint ist.

Was heißt Lebensqualität
für uns „Schlesier“???

Laut der Statistiken, Zeitungen und den
Fernsehsendern müßte es uns ganz gut ge-
hen. Die Arbeitslosigkeit sinkt, genau so
wie die Kriminalität, jeden Tag kommen
neue Investoren ins Land, die uns neue
Arbeitsplätze schaffen und viel Geld hier
lassen, es wird auch von Jahr zu Jahr mehr
ins Gesundheitswesen investiert.

Woiwodschaft Niederschlesien
Noch nie hat man in der Region soviel

investiert wie heute und noch nie hat man
hier so viele Arbeitsplätze geschaffen wie
in den letzten Jahren. Laut inoffiziellen
Quellen sind bereits allein nach Breslau
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Wenn Bbr. Leks erzählt, hören alle (weiblichen) Teilnehmer ganz genau zu  Foto: VDHR

über 10.000 Personen zurückgekehrt, die ihr
Glück im Westen Europas versucht haben.
Die Einkaufshäuser schießen wie Pilze nach
einem Regen aus dem Boden. Es mangelt
an fachmännischen Handarbeitern, die
Hersteller von Baumaterialien haben Pro-
bleme die Termine einzuhalten. Dazu gibt
es allein in Breslau über 120.000 Studen-
ten, die teilweise in der Stadt bleiben wer-
den. Daraus ergeben sich auch folgende
Nachteile:

– die Imobilienpreise steigen ins Jenseits,
es lohnt sich nicht mehr eine Eigentums-
wohnung zu erwerben, sondern eher ein
Haus zu bauen,

– die Schlucht zwischen Arm und Reich
wird immer tiefer.

Woiwodschaft Oppeln
Man kann und sollte diese Woiwod-

schaft nicht mit den anderen schlesischen
Woiwodschaften vergleichen. Obwohl die
Regierung, die die Verwaltungsreform vom
1. Januar 1999 vorbereitet hat, nur  fünf-
zehn Woiewodschaften bilden wollte,
geling es den „Oppelnern“ sie mit ihren Ar-
gumenten davon zu überzeugen, eine 16.
Woiwodschaft zu bilden. Danach gab es
Zeiten, in denen man sich in Warschau
gewundert hat, dass z.B. bei Lublin mehr
investiert wird als bei Oppeln.. Es gab Zei-
ten, in denen die Stadt Brieg/Brzeg zur west-
lichen Woiwodschaft wechseln wollte, weil
man dadurch mehr Investoren anlocken
konnte. Diese Zeiten sind aber vorbei. Und
obwohl das Oppelner Land mehr auf die
Landwirtschaft fixiert ist, kann man in den
letzten zwei Jahren über Investorenmangel

nicht klagen. Auch in der Landwirtschaft
hat sich viel getan z.B. Investitionen von
Diamant-Zucker oder Südzucker.

In den 80er und 90er Jahren sind die mei-

sten Schlesier direkt aus der Woiwodschaft
Oppeln nach Deutschland etc. übergesie-
delt und haben  sich mittlerweile dort der-
maßen eingelebt, dass es für die Meisten
nicht in Frage kommen würde, zurück nach
Schlesien zu kommen, deshalb wird hier
eine Rückmigration höchstwahrscheinlich
nicht folgen.

Woiwodschaft Schlesien
Die Woiwodschaft mit der längsten in-

dustriellen Geschichte hat viel Positives in
Hinsicht auf den Umweltschutz vorzuwei-
sen (früher die am meisten verschmutzte
Region Polens). Darüber hinaus mangelt

es nicht an großen und kleinen Investitio-
nen, die die Arbeitslosigkeit unter 8% zu-
rückdrückten. Dazu kommt noch die Tatsa-
che, daß keine Woiwodschaft in Polen es
geschafft hat, so viel Geld in die Touristik
zu investieren wie die Woiwodschaft Schle-
sien. Einen wesentlichen Teil haben dazu
die Beskiden beigetragen, deren Vorzüge
wir dieses Wochenende betrachten dürfen.

Rafa³ Leks
VDH Ratibor

Semestereintrittskneipe in Benkowitz/Bieñkowice
Die Sommersemestereintrittskneipe der

VDH Ratibor und VDH Oppeln fand am 15.
Februar 2008 in Benkowitz/Bieñkowice
statt. Den offiziellen Teil leitete die Seniora
des VDH Ratibor Joanna Szarek. Mitchar-
giert haben die Seniora des VDH Oppeln
Ma³gorzata Kosyk, Consenior des VDH
Oppeln Krystian Kupny und Fuxmajor des
VDH Ratibor Pawe³ Jaskó³ka. Den inoffizi-
ellen teil führten Rafa³ Leks (VDH Ratibor)
und Roman Prusko (VDH Oppeln).

 Zum Schluss des offiziellen Teiles kam
es zu einem Zipfeltausch zwischen Krystian
Kupny und seinem Bundesbruder Rufin
Buhl (beide VDH Oppeln).

In dem inoffiziellen Teil haben die Füxen
des VDH Ratibor eine Fuxenmimik präsen-
tiert. Der Abend verlief fröhlich und alle
freuen sich schon auf die nächste Semester-
kneipe.

Therese Kionczyk
Joanna Szarek

beide VDH Ratibor  Der Gewölbekeller des DFK Benkowitz war bombenvoll                Foto: VDH Ratibor
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Deutsche Kulturtage
an der Universität Oppeln

In den Tagen vom 15. bis 18. Oktober
2007 wurden die ersten Deutschen Kultur-
tage an der Universität Oppeln organisiert.
Neben dem VDH Oppeln als Hauptveran-

stalter, haben an diesem Ereignis Elisabeth
Gilmozzi vom Institut für Auslandsbezie-
hungen (ifa), Thomas Gryga, Jugendrefe-
rent bei der SKGD und Zuzanna Donath-
Kasiura, ebenfalls von der SKGD, ihr un-
schätzbares Engagement geleistet.

Das wichtigste Ziel dieser Veranstaltung
war, die deutsche Kultur den Studenten aller
Fakultäten und allen Oppelner Hochschu-
len näher zu bringen. Dieses Ziel war umso
wichtiger, weil der VDH durch die Präsen-
tation der deutschen Kultur, ein positives
Bild von Deutschland und von den Deut-
schen, vor allem bei den polnischen Stu-
denten, bilden und befestigen wollte.
Durch das �Öffnen� unserer Verbindung
auf ein breiteres Spektrum unserer Gesell-
schaft, wollten wir zeigen, dass man durch
die Kultur � abgesehen von der Politik �
ein friedliches und kooperatives Zusam-
menleben zwischen den polnischen und
den deutschen Studenten aufbauen kann.

Die Teilnehmer waren im größten Teil die
Studenten der Universität Oppeln. Erfah-
ren haben sie von dem Projekt aus den Pla-
katen, Flugblättern und unserer Internet-
seite.

Wir haben fünf Referenten eingeladen:
Dr. Maciej Borkowski aus dem Schlesischen
Institut in Oppeln (in Vertretung für Dr.
Adam Szymañski), Beata Wró¿, Studentin

und Dr. Arkadiusz Kuzio-Podrucki von der
Uni Oppeln. Die Vorträge von Christopher
Skibbe und Dr. Arkadiusz Kuzio-Podrucki
waren ein voller Erfolg, ebenso wie die bei-

 Bbr. Paisdzior zeigt wie man Schuhplattler tanzt                               Foto: VDH Oppeln

den Filmvorführungen. Nach der Filmvor-
führung des Dokumentarfilmes: �Nicht
böse sein!�, der drei Drogen- und Alkohol-
abhängigen Berliner in einem menschlichen
Licht darstellte, hatte das Publikum sogar

die Möglichkeit mit den Filmmachern, Wolf-
gang Reinke und Ginés Olivares, die zu die-
sem Anlass aus Berlin gekommen sind,
über den Film zu diskutieren.

Die Krönung der Deutschen Kulturtage
war die Filmprojektion des Oskar-Filmes
�Das Leben der Anderen�, zu dem so viele
Leute gekommen sind, dass wir sogar
zusätzliche Bänke reinstellen mussten. Es
hat sich also bestätigt, dass die Studenten
doch lieber einen guten Film sehen möch-
ten, als Vorträge zu hören. Eine ganz beson-
dere Veranstaltung war ein Tanzworkshop,
wo wir mit unserem Bundesbruder Peter
Paisdzior den traditionellen bayrischen
Schuhplattler-Tanz geübt haben.

Ein weiterer Teil der Kulturtage waren drei
Ausstelungen. Die zur Eröffnung gezeigte
Ausstellung �ifa-Kinowoche� war ein
Durchschau aller Filmplakate aus allen
deutschen Kinowochen in Oppeln. Bei der
Eröffnung nahm der Vizekonsul der
Bundesrepublik Deutschland Ludwig Neu-
dorfer, sowie die Leiterin des Instituts für
Geschichte der Uni Oppeln, Frau Dr. Anna
Pobóg-Lenartowicz und Frau Dr. Ma³gorza-
ta �wider, ebenso aus dem historischen
Institut, teil. Anschließend hatten die Aus-
stellungsbesucher die Möglichkeit, ver-

schiedene Spezialitäten der deutschen
Küche zu kosten.

Die nächste Ausstellung unter dem Ti-
tel: �So feiert Deutschland� zeigte einer-

der polnischen Philologie an der Universi-
tät  Oppeln, Christopher Skibbe vom VDSt
Dresden, Kiel-Greifswald und VDH Oppeln,
Mag. Gabriel Honka von der Uni Oppeln

 Oppelner VDHer mit dem Konsul Ludwig Neudorfer                         Foto: VDH Oppeln
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Brennende Bowle in Oppeln

seits, welche traditionellen Feste die Deut-
schen seit vielen Jahren feiern, andererseits,

welche moderne Feste ihren festen Platz in
der deutschen Gesellschaft gefunden ha-
ben. Bei der Eröffnung nahm Herr Andrzej
Kasiura vom Woiwodschaftsvorstand teil.

Die Ausstellung �Hier geht�s weiter! Ver-
ein Deutscher Hochschüler Oppeln� stell-

te die Geschichte des Vereins in Kürze vor
und zeigte die Ausschnitte aus dem Leben

des Vereins, die in sechs Blöcken themati-
siert worden sind. Das Ziel dieser Ausstel-
lung war, die Studenten über den Verein
bekannt zu machen und ihnen zu zeigen,
wie man sich außer ihrem Studium, an dem
Studentenleben aber auch für die Pflege der

deutschen Sprache und Kultur, engagie-
ren kann.

Das Ziel, die deutsche Kultur durch Or-
ganisation der Deutschen Kulturtage den
Studenten näher zu bringen, wurde im größ-
ten Teil erreicht. Dafür sprachen die Men-
gen, die die Filmprojektionen und einige
Vorträge (insbesondere �Deutsche Lieder
1800 � 2007� und �Henckel von Donners-
marck � die Kariere der Familie�) besucht
haben. In der Zukunft könnte man vielleicht
die Vortragszahl möglichst reduzieren und
nur interessante � aus der Sicht der Stu-
denten � Themen auswählen.

Man muß aber deutlich sagen, dass am
attraktivsten die Filmprojektionen sind.

Die beiden Ausstellungen waren Dauer-
ausstellungen und es ist schwer zu schät-
zen, wie viele Leute sie besucht haben, wo-
bei einige Besucher bereits ihren Eindruck
� meistens positiven � aus den Ausstel-
lungen per E-Mail geäußert haben.

Wir sind fest entschlossen, dass die er-
sten Deutschen Kulturtage an der Uni
Oppeln nicht die letzten waren und, dass
die Veranstaltung ihren festen Platz im aka-
demischen Leben Oppelns verdienen wird.

Thomas Kosyk
AH VDH Oppeln

 Diskussion mit den Filmmachern Wolfgang Reinke & Ginés Olivares      Foto: VDHO

Am 6. Dezember 2007 hat der VDH
Oppeln die erste �offene� Feuerzangen-
bowle in Oppeln veranstaltet.

Diese sehr bekannte deutsche feierliche
Adventsveranstaltung machten wir schon
früher, bloß leider nur in unserem VDH-
Kreis. Diesmal luden wir alle Studenten aus
allen Hochschulen in Oppeln ein. In allen
Hochschulgebäuden hingen speziell vor-
bereitete Plakate, es wurden auch Flugblät-
ter verteilt.

Unser Fux Martin Milka hielt sogar ei-
nen Vortrag über die Feuerzangenbowle
und den VDH in einer Germanistengruppe
an der Uni. Die Veranstaltung fand im Aka-
demischen Klub der Uni Oppeln statt.

Gezeigt wurde selbstverständlich der
Klassiker aus dem Jahr 1944, �Die Feuer-
zangenbowle� mit der hervorragenden Rol-
le Heinz Rühmanns. Währenddessen
schenkten wir die warme Bowle aus, die
nach einer alten Rezeptur von Bbr. Tho-
mas Kosyk vorbereitet wurde. Wie viel ins-
gesamt ausgeschekt und ausgetrunken
wurde, dürfen wir leider nicht verraten. Dies
bleibt ein Geheimnis bis zum nächsten Mal.

Nach der Filmprojektion konnte man
noch miteinander Gespräche führen oder
zu den größten deutschen Hits tanzen. Al-

les klappte sehr gut, die Gäste waren so-
wohl aus dem Film, als auch mit der Bowle

� die ganz schön wärmte � sehr zufrieden.
Ein bisschen schade, dass es nur wenige

Studenten von außen kamen. Na ja, wir
hoffen nun, dass wir nächstes Mal mehre-

re Studenten dazu überzeugen, zu der Feu-
erzangenbowle zu kommen. Denn veran-

stalten werden wir sie bestimmt wieder!

Ma³gorzata Kosyk
VDH Oppeln, Z! (xxxx) x

 Oppelner Bundesbrüder im Einsatz                                                       Foto: VDH Oppeln
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    Namentlich gekennzeichnete Ar-
tikel spiegeln die Meinung des Ver-
fassers wider und nicht die des VDH
oder der Redaktion.

Der 5. Sächsische Mittel- und Osteuropatag
2an der Hochschule Zittau/Görlitz

Sachsen verfügt über eine der dichtesten
Kunst- und Wissenschaftslandschaften
Europas. Es ist zusammen mit Brandenburg
Heimat der Sorben, der einzigen slawischen
Minderheit in Deutschland.Gemeinsam mit
seinen unmittelbaren Nachbarn Polen und
Tschechien hat Sachsen die Überwindung
der kommunistischen Diktaturen 1989/90
und die Hinwendung zu einer freiheitlich-
demokratischen Gesellschaftsordnung er-
folgreich vollzogen. Die Überwindung der
zahlreichen Stereotypen gegenüber seinen
slawischen Nachbarn ist Verfassungsauf-
trag.

Der Freistaat Sachsen weist im bundes-
weiten Vergleich eine außerordentlich hohe
Dichte an mittel- und osteuropabezogenen
Forschungseinrichtungen auf. Nach den
Veranstaltungsorten des MOE-Tages in
Leipzig (2004), Chemnitz (2005), Dresden
(2006) und Freiberg (2007) ist es für den 5.
MOE-Tag 2008 zum ersten Mal in der Ge-
schichte der Oberlausitz gelungen ein aka-
demisches Konsortium von in der Region
tätigen Forschungs- und Lehrstandorte zu
bilden. Jedes Konsortiumsmitglied wird die
Verantwortung für die Ausrichtung eines
Panels übernehmen.

Der 5. Sächsische Mittel- und Osteuropa-
tag in Görlitz, unmittelbar an der Grenze zu
beiden Nachbarn, bietet sich an, über Ste-
reotypen und Vorurteile, aber auch über

Gemeinsamkeiten und Erfolge der Europäi-
schen Integration zu sprechen. Im Zentrum
des Interesses steht, was Sachsen von den
Erfahrungen seiner östlichen und südli-
chen Nachbarn lernen kann.

Parallel dazu findet eine Messe für Leh-
rende, Studierende und Studieninteressier-
te aus Polen, Tschechien, Ungarn und na-
türlich Deutschland über Studienmöglich-
keit in der Oberlausitz und im weiteren Sach-
sen statt. Mit Blick auf die demographische
Entwicklung Sachsens und die in Teilen
bereits verzweifelte Suche der Arbeitgeber
nach hoch motivierten und gut ausgebil-
deten Fach- und Leitungskräften lässt sich
unschwer erkennen, dass die Zukunft der
Kunst- und Wissenschaftslandschaft Sach-
sens in Europa liegt.

Der MOE-Tag findet am 18. Juni 2008 statt
und beginnt mit einem Festvortrag von
Prof. Jan Sokol, Karls-Universität Prag, zum
Thema „Sprachenvielfalt - die Rollen der
Sprache“ und von Steffen Möller, den wohl
bekanntesten Deutschen in Polen. Danach
folgen Workshops zu einem bestimmten
Thema rund um das Mittel- und Osteuropa.

Mehr Informationen zum Programm und
zur Teilnahme unter www.hs-zigr.de oder
www.kultur.org oder direkt bei Joanna Ur-
banowicz per E-Mail an cp@kultur.org oder
unter der Tel.-Nr.: + 49 3581 420 94 23.

Die neuen Mitglieder des VDH Ratibor stellen sich vor
Ich heiße Ewelina Musio³. Bin 20 Jahre

alt und wohne in Blasiusdorf/B³a¿ejowice.
In den Jahren von 1996 bis 2002 bin ich zur
Grundschule in Lohnau/£any gegangen.
Die nächsten drei Jahre habe ich das Gym-
nasium in Czissek/Cisek besucht. Ab 2004
habe ich meine Ausbildung in der ökono-
mischen Oberschule
fortgesetzt und im Mai
2007 habe ich diese
Schule mit Abitur ab-
geschlossen. Seit Ok-
tober 2007 studiere ich
an der Fachhochschu-
le in Ratibor. Deutsch
kenne ich schon seit meiner Kindheit. Da-
her habe ich mich für das Studium der Ger-
manistik entschieden. Im Oktober 2007 bin
ich auch Mitglied des VDH Ratibor gewor-
den und habe da sehr nette Leute kennen
gelernt.

Ich heiße Martyna Ka³u¿a und wohne in
Blasiusdorf/B³a¿ejowice. Ich bin am 22.04.
1987 in Kandzin-Cosel/Kêdzierzyn-Ko�le

geboren. Schon von meiner Kindheit hat
mir meine Oma Deutsch beigebracht. Es war
sehr lustig damals. 1994 begann in der
Grundschule in Lohnau/£any mein Schul-
weg. Im Jahr 2003 war ich mit dem Gymna-
sium in Czissek/Cisek fertig. Die nächsten
vier Jahre verbrachte
ich in der berühmten
ökonomischen Ober-
schule in Ratibor. Dort
habe ich mich entschie-
den Germanistik zu
studieren. Und jetzt ist
es so weit. Ich bin im
ersten Jahr der Germanistik an der Staatli-
chen Fachhochschule in Ratibor. Ich den-
ke, dass meine Oma sehr zufrieden ist, dass
ich ihre Muttersprache im Studium und ne-
ben dem Studium beim VDH Ratibor fort-
setze, und dass ihre Bemühungen und Fleiß
mir Deutsch beizubringen, sich gelohnt ha-
ben.

Ich heiße Karina Szarek und komme aus
Lohnau/£any. Nach der Grundschule in

Lohnau/£any, besuchte ich das Gymnasi-
um in Czissek/Cisek. Danach war ich Schü-
lerin des Lyzeums in Komorno, wo ich auch
mein Abitur erfolgreich bestanden habe.
In Komorno war ich in der
Klasse mit dem verwal-
tungs-wirtschaftlichen
Profil. Nach dem Abitur
wollte ich unbedingt einen
technischen Schulab-
schluss in diesem Bereich
machen, deshalb habe ich
noch ein weiteres Jahr in der ökonomischen
Oberschule in Ratibor verbracht. Ratibor
hat mir so gut gefallen, dass ich in Ratibor
geblieben bin, wo ich jetzt Germanistik stu-
diere. Da ich auch bei der deutschen Min-
derheit tätig bin, habe ich über den Verein
Deutscher Hochschüler in Polen zu Ratibor
gehört. Langsam habe ich mich über die-
sen Verein erkundigt und bin zur Erkennt-
ins gekommen, dass ich unbedigt dieser
Gruppe angehören möchte. Ich habe mich
angemeldet und so bin ich Fux geworden.
Schon jetzt weiß ich, dass es kein Fehler
war. Obwohl ich noch ein Fux bin, fühle ich
mich dort wie zu Hause.
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Integrationsseminar in Kassel
Das Wochenende vom 7. bis 10. Februar

2008 stand für uns, die VDHer aus Oppeln,
unter einem multikulturellen Zeichen, denn
in diesen Tagen  konnten wir an einer sehr
interessanten Tagung in Kassel teilnehmen.

Am Donnerstag, den 7. Februar 2008, um
Viertel nach zwei in der Nacht sind wir mit
einer Studentengruppe vom Institut der Ge-
schichte der Universität Oppeln und einer
Dozentin, Frau Dr. Ma³gorzata �wider nach
Kassel losgefahren. Wir, d.h. die VDH-Grup-

 Seminarteilnehmer vor dem Unigebäude in Kassel                            Foto: VDH Oppeln
pe in folgender Aufstellung: Ma³gorzata
Kosyk, Ma³gorzata Pientka, Agnie-szka
Kosyk, Kristian Kupny und Martin Milka.

Um zwölf Uhr mittags waren wir endlich
an Ort und Stelle. Erstmals wurde uns et-
was Zeit gegeben, um in einer  Kantine die
studentischen Leckereien zu probieren.
Nach dem Essen hatten wir eine Weile für
uns. Danach fuhren wir mit unseren Gast-
gebern zu unseren Unterkünften, d.h. Woh-
nungen, wo wir erstmals Zeit hatten, sich
nach der weiten Reise zu erfrischen. Um 18
Uhr begaben wir uns in die Universität Kas-
sel, denn wichtige Vortragsrunden standen
im Programm. Das allgemeine Thema der
Tagung lautete: �Deutsch -türkische Bezie-
hungen seit der NS-Zeit, wechselseitige
Probleme von Integration und Entfrem-
dung�.

Zunächst machte Prof. Friedhelm Boll,
Dozent der Uni Kassel, eine kurze Einlei-
tung in die Tagung. Danach führte man mit
uns verschiedene Spiele durch, die dazu
dienten, uns gegenseitig kennen zu lernen
und zu integrieren. Nach ca. einer Stunde
wurde das erste Referat gehalten. Ein tür-
kischer Student, Mustafa Sari, hat uns ei-

nen Vortrag zum Thema: �Minderheiten
und Menschenrechte in der Türkei� näher
gebracht. Das war das einzige Referat an
diesem Tag, es war aber auch das meist
kontroverse Referat des ganzen Seminars
und löste eine sehr belebte Diskussions-
runde aus.

Freitag um zehn Uhr begann das näch-
ste Teil des Seminars, das das Referat  von
Stefanie Kämpf und Lisa Kriebitzsch zum
Thema: �Vom Osmanischen Reich zur Tür-

kei: Begründung und Entwicklung der
kemalistischen Reformen� eröffnete. Da-
nach kam das Referat von Hanna Lange
unter dem Titel: �Das Werben um deutsche
Exilanten und ihre Arbeitsbedingungen in
der Türkei. Allgemeine Übersicht.�  Danach
folgte der Vortrag von Sibel Demirci: �Ein-
fluß der deutschen Emigranten nach 1945�,
hingegen Lucia Henke erläuterte  das The-
ma: �Deutsche im türkischen Exil am Bei-
spiel Ernst Reuters�.  Nach Lucia kam dann
auch die Zeit für Gaetano Blando und
Lennart Serbeck, die uns das Thema: �Die
Mitgliedschaft der Türkei in der NATO und
im Europa-Rat und ihre Rolle (z.B. bei
NATO-Einsätzen) bis heute. Gehört die
Türkei zu Europa?� näher brachten. Die bei-
den Referenten hatten mit ihrem Referat
den zweiten Tag des Seminars beendet. In
der Zwischenzeit hatten wir auch genug
Zeit, um etwas essen zu gehen.

Am Samstag konnten wir nicht  in Ruhe
ausschlafen, denn das Seminar fing schon
um halb zehn an. Angefangen hat mit ih-
rem Vortrag Sultan Alp. Sein Referat han-
delte über folgendes Thema: �Von den Gast-
arbeitern zur Integration. Probleme der In-

tegration seit der Generation der Arbeits-
migranten�. Dem folgte der Vortrag von
Kalima Maiwand und Sema Ciftci unter dem
Titel: �Deutsch-türkische Filme�.

Nach dem ganzen Streß kam auch der Zeit-
punkt für die polnischen Studenten, die ein
Referat zum Thema: �Polnisch-türkische
Beziehungen. Vom 19. Jahrhundert bis heu-
te. Warum ist Polen für den Beitritt der Tür-
kei zur EU?� vorbereitet hatten. Es wurde
von Marcin Milka vorgetragen und die
Antworten der polnischen Studenten wur-
den mit sprachlicher Hilfe von Ma³gorzta
Pientka beantwortet. �Die Stellung der Ju-
den in der Türkei. Historische und aktuelle
Lage� - mit diesem Thema hat sich Alexey
Gogulinski beschäftigt. Unser Seminar hat
Alexandra Hermann mit ihrem Referat �Pro-
bleme des EU-Beitritts der Türkei� been-
det.

Das Seminar hat am Ende Prof. Friedhelm
Boll zusammengefasst. Zwischen den Re-
feraten hatten die Studenten ein Multi-
Kulti-Büffet vorbereitet, wo man deutsche,
polnische und türkische Spezialitäten fin-
den konnte.

Am Sonntag mussten wir uns schon ver-
abschieden �  mit einigen schon Morgen
früh, mit dem Rest beim Schloss von Wil-
helm II., das wir noch vor der Abfahrt be-
sichtigt haben.

Nach dem Seminar könnte man sagen,
daß die Grenzen zwischen den polnischen,
deutschen und den türkischen Studenten
auf eine gewisse Weise niedergestoßen
sind. Für die VDHer war es ein Erlebnis,
wo man viele neue Sachen kennen gelernt
hatte. Dieses Seminar gab uns die Chance,
eine Mitarbeit mit der Universität Kassel
und ihrer Studenten anzuknüpfen und
durchzuführen. Wir haben eigentlich auf
eine neue, für uns noch nicht bekannte
Weise die Beziehungen zwischen den Deut-
schen und den Türken kennen gelernt. Wir
erfuhren, wie  sich die Türken auf dem deut-
schen Boden gefunden haben, wieso sie
eigentlich nach Deutschland gekommen
sind. Vor allem aber war es eine wichtige
Erfahrung für uns, weil wir nie zuvor bei so
einem Seminar waren und jetzt können wir
sagen, wir waren bei einem Multi-Kulti-Se-
minar, wo sich jeder auf demselben zwi-
schenmenschlichen Niveau befand.

Für ein Teil der VDH-Mitglieder war das
Seminar auch ein sehr guter Deutschunter-
richt, wobei manche nicht nur die Deutsch-
kenntnisse verbessert haben.

Martin Milka
VDH Oppeln
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Interessierst Du dich für Deutschland und ganz Europa – die Kultur, Spra-
che, Landeskunde, Geschichte, Land und Leute? Möchtest Du Mitglied
einer studentischen Organisation werden, die Dir was anbieten kann? Spielt
für Dich die Tradition eine sehr große und wichtige Rolle? Möchtest Du
diese Tradition pflegen, um sie aufrecht zu erhalten und dann an Deine
nächste Generation weitergeben? Dann bist Du bei uns genau richtig!!!

VDH Ratibor und VDH Oppeln – Vereine Deutscher Hochschüler in
Polen zu Ratibor und zu Oppeln � Zwi¹zki Studentów Niemieckich w
Polsce z siedzibami w Raciborzu i w Opolu – sind akademische, für alle
offene, konfessionell unabhängige, parteipolitisch ungebundene, gemisch-
te, moderne, fördernde, bildende, deutsche Studentenverbindungen, die sich
als Hauptziel die Pflege der deutschen Sprache, Kultur und der studenti-
schen Traditionen gesetzt haben. Wenn Du Deine Studienzeit besser und
vor allem interessanter in Ratibor und in Oppeln gestalten willst, dann kannst
Du es nur beim VDH Ratibor und beim VDH Oppeln verwirklichen!

Wir veranstalten viele Treffen und Partys auch mit Studenten aus ande-
ren Ländern Europas. Wir helfen Dir natürlich auch bei Deinem Studium,
weil bei uns auch Absolventen von allen möglichen Fakultäten Mitglieder
sind. Wir organisieren viele Ausflüge nach Deutschland, Österreich, Däne-
mark, Ungarn und Rumänien. Wenn Dich unsere Tätigkeit interessiert und
Deinen Vorstellungen entspricht, dann schau auf unsere Internetseiten:
www.vdh-ratibor .vdg.pl und www.vdh-oppeln.vdg.pl. Dort findest Du
alles mögliche, um sich über uns zu informieren. Um Kontakt mit uns auf-
zunehmen, schicke am besten eine E-Mail. Unsere E-Mail-Adressen lau-
ten: vdhratibor@poczta.onet.pl und vdhoppeln@wp.pl. Du kannst uns
natürlich auch bei unseren regelmäßigen Treffen besuchen, um Dir unsere
Tätigkeit noch näher anzusehen. Unsere Sitze befinden sich in Ratibor in
der ul. Wczasowa 3, 47-400 Racibórz und in Oppeln in der ul. Wiejska
119, 45-302 Opole. Erreichen kann man uns auch unter diesen Telefon-
nummern für den VDH Ratibor: +48 607821935, +48 601058208, +48
607765941, +48 504638008  und Faxnummer: +48 (32) 4155118 und
unter dieser Telefonnummer für den VDH Oppeln: +48 503412192.

Wenn Du bei uns Mitglied wirst, wirst Du es nicht bereuen, weil Du sehr
viele Vorteile gegenüber anderen Studenten haben wirst, was Dir bei Dei-
nem Studium helfen wird. Es lohnt sich wirklich!!!


