
Cześć – zu Gast bei Freunden 

 

 

Dank Erasmus+ konnten 5 Ausbilder-/innen in diesem Jahr unseren polnischen 

Partnerlandkreis Pszczyna besuchen.  

 

Nach einer 7-stündigen Autofahrt und knapp 650 Kilometern erreichten wir im 

Nieselregen unser Hotel „Styl 70“ am Samstagabend gegen 18 Uhr.  

 

Der Sonntag begann mit Dauerregen aber einem guten typisch schlesischen aus-

giebigen Frühstück. Gleich darauf trafen wir unsere Dolmetscherin Agnes und 

eine sehr freundliche Stadtführerin.  

Die beiden führten uns durch das wunderschöne historische Stadtschloss und 

dessen Parkanlage. Im Schloss lernten wir mehr über die Geschichte von 

Pszczyna und der Verbindung zu unserem Landkreis 

Anhalt-Bitterfeld kennen. Dabei durften wir Räume 

besichtigen, die anderen Besuchern verborgen blie-

ben und die originalen Möbel und Kunstwerke der 

Fürstin Daisy (Mary Theresa Olivia Cirbwallis-West 

Fürstin von Hochberg) sowie den Übergangsregie-

rungssitz des letzten deutschen Kaisers im I. Welt-

krieg.  

 

Durch den berühmten Schlosspark gelangten wir zur Zuchtstation der Pszczynaer 

Wisente. Diese sind die genetischen Urgroßeltern aller weltweit lebenden Wi-

sente.  

 

Im Anschluss empfing uns das Berufsschulzentrum als Ehrengäste bei ihrem 50-

jährhigen Schuljubiläum. Bei wärmender traditioneller Erbsensuppe durften wir 

die Show und die Ausstellung der einzelnen Unterrichtsgebiete genießen.  



Zum Abschluss unserer Tour lernten wir das rustikale Freilichtmuseum „Skan-

sen“ kennen.  

Neben dem Freilichtmuseum wurden wir von Vertretern der Kreisverwaltung 

erstmals begrüßt und zum Abendessen empfangen. Damit endete der Sonntag 

und unser erster Tag in Pszczyna. 

 

Am Montag trafen wir uns in der Powiatsverwaltung mit der 

Landrätin und anderen Führungskräften.  Uns wurde der Auf-

bau des Powiats vorgestellt. Dabei fielen uns viele Gemein-

samkeiten aber auch deutliche Unterschiede auf.  Der per-

sönliche Referent Szymon führte uns durch das historische 

Gebäude.  

Anschließend erkundeten wir auf eigene Faust die Stadt.  

Den Abend ließen wir gemeinsam mit unseren 

polnischen Gastgebern bei einem Grillabend mit 

einer Bootstour über einen Stausee sowie an-

schließendem Lagerfeuer ausklingen.  

 

 

 

 

Am Dienstag, schon der letzte Tag unserer Reise, begrüßte uns am Morgen die 

Leiterin des Berufsschulzentrums Teresa. Sie erklärte uns die Geschichte und den 

Aufbau der Schule und des polnischen Bildungssystems. Hier gibt es deutliche 

Unterschiede zum deutschen. Aber die Schülerinnen 

und Schüler ticken überall gleich. Anschließend erhielten 

wir durch den stellvertretenden Schulleiter Arthur eine 

Führung durch einige Klassenzimmer sowie die Werk-

stätten. In einer der Ausbildungswerkstätten fanden wir 

einen Polski Fiat.  

 

Nach dem Abschlussessen mit typisch polnischen Köst-

lichkeiten (Rouladen und Klöße) erwartete uns eine 

Überraschung. Im örtlichen Schützenverein durften wir 

unsere Zielgenauigkeit mit Vertreterinnen des Powiats und unserer Dolmetsche-

rin unter Beweis stellen. Wer gewonnen hat, wird nicht verraten. 

 



Für uns war die Reise ein voller Erfolg und das Ziel von Erasmus+, sich mit ande-

ren EU-Mitgliedern auszutauschen haben wir erreicht.  

Wir waren zu Gast bei Freunden.  

 

 
 

 


