Schulwesen in Polen
Die Schulpflicht besteht in Polen vom vollendeten 6. bis zum 18.
Lebensjahr. Es dauert also 12 Jahre. Der Besuch der öffentlichen Schulen
ist kostenlos.
Mit sieben Jahren beginnen die polnischen Kinder die sechsjährige
Grundschule zu besuchen. Ein Jahr zuvor besuchen sie ein
Vorbereitungsjahr, das Klasse "O" genannt wird.
Nach der Grundschule schreiben die Kinder einen Test. Alle Kinder, die
den Test mit dem positiven Prädikat geschrieben haben, gehen weiter auf
das Gymnasium. Das Gymnasium dauert drei Jahre lang.
Um das Abschlusszeugnis des Gymnasiums zu erhalten, muss jeder
Schüler die Abschlussprüfung bestehen, die sich aus zwei Teilen
zusammensetzt (aus dem humanistischen und aus dem mathematischnaturwissenschaftlichen Teil).
Nach dem Gymnasium können die Schüler zwischen vier Typen von
weiterführenden Schulen wählen. Das sind:
•
•
•
•

die dreijährige Allgemeinbildende Oberschule,
die dreijährige Fachoberschule,
die vierjährige Technische Fachschule
und zwei - oder dreijährige Berufsschule.

Die Allgemeinbildende Oberschule (Lyzeum) endet mit dem Abitur, das
zum Studium an der Universität oder an wissenschaftlichen Hochschulen
berechtigt.
Die Fachoberschule endet auch mit der Reifeprüfung und ermöglicht die
allgemeinberufliche Ausbildung zu erwerben.
Die vierjährige Technische Fachschule (Technikum) führt ebenso wie die
Allgemeinbildende
Oberschule
und
die
Fachoberschule
zur
"Hochschulreife" (Abitur), vermittelt eine vertiefte Grundbildung, die an
den technisch - wirtschaftlichen Zusammenhängen orientiert ist und
bereitet auf das Studium an einer Technischen Hochschule vor.
Die zwei- oder dreijährige Berufsschule bereitet die Schüler auf einen
praktischen Beruf in Industrie, Handel und Handwerk vor. Die Schüler sind
auch verpflichtet, parallel zum Lernen in der Schule das Berufspraktikum
in
einem
Betrieb
oder
in
einer
Firma
abzuleisten.
Nach
dem
Abschluss
der
Allgemeinbildenden
Oberschule,
der
Fachoberschule und der Technischen Fachschule kann man sich in den
sogenannten höheren zwei - oder dreijährigen Fachschulen weiterbilden
kfpDeutsch - Wypracowania

Strona 1

Schulwesen in Polen
und hier die schon früher erworbenen Qualifikationen vertiefen und
erweitern.
Nach der Berufsschule besteht auch die Möglichkeit, sich in der
Ergänzenden Allgemeinbildenden Oberschule oder in der Ergänzenden
Technischen Fachschule weiterzubilden und das Abitur zu machen.
Um einen Studienplatz zu bekommen,
Aufnahmeprüfungen bestehen.

muss

man

gewöhnlich

die

Ein Studium dauert in Polen 5 bis 6 Jahre und zum Schluss schreibt man
eine Magisterarbeit, wonach man den Grad Magister erhält.
Um den Doktorgrad zu erwerben, muss man sich für ein Doktorstudium
entscheiden.

kfpDeutsch - Wypracowania

Strona 2

