
Die Landsmannschaft Schlesien in Bayern fördert Deutschlehrerinnen und 
Erzieherinnen aus Oberschlesien 

 
Zum 11-ten Mal veranstaltete der Landesverband Bayern e. V. der Landsmannschaft 

Schlesien, Nieder- und Oberschlesien mit finanzieller Unterstützung durch die Bayerische 

Staatskanzlei ein Fortbildungsseminar für Deutschlehrerinnen und Erzieherinnen zur 

Förderung der deutschen Sprache in Oberschlesien. Das Franziskushaus auf dem Gartlberg in 

Pfarrkirchen/Niederbayern war durch 

seine Gastlichkeit und die rundum 

gegebenen guten Bedingungen wiederum 

die ideale Stätte für dieses Seminar.  

Über unsere Kontaktfrau in Gleiwitz in 

Oberschlesien wurde das 

Fortbildungsseminar in den dortigen 

Kreisen bekannt gemacht. Die diesmal 

ausschließlich weiblichen 

Teilnehmerinnen der nie mehr als 20 Personen umfassenden Seminargruppe kamen aus allen 

Bereichen der Bildung und Erziehung, vom Kindergarten über Grundschule, Gymnasium, 

Lizeum bis zur Hochschule, wobei die Kleinkinderziehung einen gewissen Schwerpunkt 

bildete. Knapp die Hälfte der Lehrerinnen war erstmals Gast der Veranstaltung, die Übrigen 

waren teils schon mehrmals bei unseren Seminaren. Das zeigt, dass sie die Seminare als in der 

Atmosphäre angenehm und nützlich für die eigene Fortbildung dankbar annehmen.  

Die Organisation und Leitung oblag dem Landesvorsitzenden Christian K. Kuznik, dem es 

mit Unterstützung des Langjährigen Kulturreferenten des Landesverbandes Bayern, Hans-

Dieter Koschny, gelang, ein interessantes und abwechslungsreiches Programm 

zusammenzustellen. Im Mittelpunkt der Referate stand zunächst die „ganzheitlich-

sinnorientierte Pädagogik“ mit ihrem reformpädagogischen Ansatz einer 

Beziehungspädagogik, nicht unwesentlich beeinflusst durch Franz Kett.  Anhand praktischer 

Beispiele einer seiner Mitarbeiterin 

wurde diese engagiert vorgetragen und 

aufgenommen. Den Lehrplan für 

„Deutsch als Zweitsprache“ im 

bayerischen Schulwesen und als 

„moderne Fremdsprache“ bzw. 

Muttersprache („Sprache der 

völkischen oder ethnischen 

Minderheit“)  im polnischen 

Schulbereich stellte Seminarleiter 

Kuznik vor. Auch ein Referat von ihm 

über  J. H. Pestalozzi, das Erlernen der 

deutschen Sprache durch Singen „vom 

Kinderlied zur Ballade“ oder 

Betrachtungen zum Umfang der Informationen über Schlesien in den bayerischen und 

polnischen Lehrplänen gehörten zum Programm. Den „Weg vom bayerischen Lehrplan zur 

konkreten Lektion“ zum Erwerb der englischen Sprache stellte Schulrätin E. Kapfhammer an 

vielen Beispielen dar, wobei immer methodische Analogien zum Erwerb der deutschen 

Sprache sichtbar wurden.  

Der Besuch im erst kürzlich neu errichteten Maria-Ward-Kindergarten in Pfarrkirchen 

überraschte die Teilnehmerinnen sowohl durch die kindgemäß-themenbezogene 

hervorragende Architektur und Ausstattung als auch durch die engagierte pädagogische 

Arbeit der Erzieherinnen und Betreuerinnen. „So einen Kindergarten können wir uns nur 

wünschen“ und „da würde auch ich gern hingehen“ waren die übereinstimmenden Aussagen 

der Gäste aus Oberschlesien nach einer ausführlichen Gesprächsrunde. 



Themenergänzend wurden praktische Möglichkeiten einer frühkindlichen Pädagogik – auch 

außerhalb von Kindergarten und Schule, besonders in den „Samstagschulen“ –  von Ch. 

Kuznik kurz vorgestellt. Diese Thematik wurde durch Erfahrungsaustausch der 

Teilnehmerinnen vertieft, aus denen Ideenreichtum und außerordentlicher Einsatz auch bei 

zahlreichen Projekten sichtbar wurden. 

Einen ganzen Tag beanspruchte ein Besuch in der bayerischen Landeshauptstadt München. 

Einen besonderen Höhepunkt neben der Stadtrundfahrt und einem anschließenden Rundgang 

durch die historische Altstadt bildete der Besuch mit Empfang im Bayerischen Landtag, dem 

Maximilianeum. Informationen über die 

Arbeit der Abgeordneten und Gespräche 

mit diesen direkt im Plenum beeindruckten 

die Teilnehmer sehr. Nach der Rückkehr 

und dem Abendessen beschloss ein 

heiterer musikalischer (Heimat-) Abend 

den ereignisreichen Tag. Die Vorträge von 

Gedichten und Liedern im Plenum fanden 

(nicht nur an diesem Abend) im Keller bei 

Wein und Bier eine angeregte Fortsetzung.  

Im täglichen Abendprogramm wurde „Die 

Landshuter Hochzeit“ als Beispiel für 

geschichtliche Verbindungen zwischen 

Bayern und Polen durch den 

Bezirksvorsitzenden K-P Nawroth vorgestellt, oder anderntags  mit einer von der Ortsgruppe 

Weißenburg der Landsmannschaft Schlesien profihaft erstellten DVD „Schlesien im Lichte 

seines Brauchtums“, in der der langjährige Landeskulturreferent H-D Koschny selbst 

entscheidend mitwirkte. Ein besonderes abendliches Ereignis war auch der Rundgang durch 

Pfarrkirchen mit Bürgermeister G. Riedl, der es sich nicht nehmen ließ, die ganze 

Gesellschaft auch bei diesem Seminar in ein vortreffliches Lokal einzuladen und zu bewirten. 

Er ist es auch, der die Teilnehmer jeweils offiziell zur An- und Abreise begrüßt bzw. 

verabschiedet und so, neben den Vertreterinnen des Staatlichen Schulamtes und der Presse, 

auch das Gewicht der Veranstaltung unterstreicht. 

Am Ende und im Rückblick zeigten sich alle Teilnehmerinnen dankbar und sehr erfreut bis 

begeistert von der Vielfalt und Tiefe der Erlebnisse und Themen und deren Darstellungen 

durch die Referenten. Nicht nur beruflich-pädagogische Kenntnisse wurden vertieft bzw. neu 

zur Kenntnis genommen, es entstanden auch persönliche Kontakte zwischen den 

Teilnehmerinnen untereinander und den an der 

Arbeit beteiligten Referenten und Mitwirkenden. 

Diese  Kontakte sollen möglichst erhalten 

bleiben  - so der Wunsch der Teilnehmer. Und 

ein großes Lob und großer Dank ging nicht nur 

an die Verantwortlichen der Veranstaltung und 

das Franziskushaus am Gartlberg für die überaus 

gastfreundliche Aufnahme und Betreuung, 

sondern auch an die Bayerische Staatskanzlei, 

die das Seminar durch ihre Förderung erst 

ermöglichte. 

  

Christian K. Kuznik 

 

 


