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Zum Studium von Geisteswissenschaften gehört nicht ausschließlich das Erlernen von Fakten 
und  Wissen;  vielmehr  sind  der  Austausch  von  Meinung  und  die  Gegenüberstellung  eigener 
Überzeugungen mit neuen Eindrücken zentraler  Bestandteil.  Deshalb ist  es bedauerlich,  dass, 
früher  planmäßig  angebotene,  Exkursionen  heutzutage  nicht  mehr  zum  Curriculum  eines 
Studiums der Politikwissenschaft gehören. Die Fachschaft Politik hat deshalb in diesem Jahr – 
mit freundlicher Unterstützung des Verbandes der Freunde der Universität Freiburg – eine eigene 
Exkursion organisiert, die allen Studierenden offen stand.

Nachbarland mit EU-Ratspräsidentschaft
30 Studierende aus Politik- und Geschichtswissenschaft hatten somit die Chance, ein beispiellos 
gut  organisiertes  und  inhaltlich  ambitioniertes  Programm  im  wenig  besuchten  Nachbarland 
mitzuerleben. Polen ist ein Land im Wandel und bot sich als Ziel aus hauptsächlich drei Gründen 
an: das Nachbarland ist, erstens, zur Analyse von EU-Politik überaus geeignet, befindet es sich 
doch in einem fortgeschrittenen Stadium der Integration und ist  zusätzlich das Land mit  den 
positivsten  Umfragewerten  bezüglich  der  EU.  Des  Weiteren  war  Polen  zum  Zeitpunkt  des 
Besuches Inhaber der EU-Ratspräsidentschaft.  Zweitens ist der Fachschaft  Politik viel  an der 
Vergangenheitsbewältigung gelegen. In Polen konnte Auschwitz besucht werden und zusätzlich 
viele interessante Diskussionen mit Polen aller  Altersgruppen über die deutsche und deutsch-
polnische  Vergangenheit  geführt  werden.  Drittens  ist  Warschau  der  Sitz  der  EU-
Grenzschutzagentur  „Frontex“.  Da  die  Flüchtlingsproblematik  für  viele  Studierende  ein 
bewegendes, aber bezüglich der EU auch wissenschaftlich relevantes Thema ist, konnte hier ein 
bedeutsamer Themenblock gesetzt werden.

Vorbereitungsseminar und Textvorbereitung
Weil die Themen partizipatorisch erarbeitet wurden, war sichergestellt, dass das Reiseportfolio 
das persönliche Interesse der TeilnehmerInnen bedient. Somit war die Motivation für ausführliche 
inhaltliche  Vorbereitung  anhand  eines  Readers  gegeben.  Zusätzlich  wurde  ein 
Vorbereitungsseminar  mit  Claudia  Schäfer,  Polenexpertin  am  Seminar  für  Wissenschaftliche 
Politik,  angeboten,  bei  dem  noch  einmal  wesentliche  historische,  politische  und  kulturelle 
Ecksteine  diskutiert  wurden.  Auf  der  Reise  selbst  wurde  der  Lerneffekt  durch  regelmäßige 
Nachbesprechungen gewährleistet. Vor dem Treffen mit Frontex bereiteten sich die Teilnehmer 
durch Gruppenarbeit und anschließende Plenumsdiskussion vor.

Diplomatie, Parlamentswahlen und Shoah: Das Programm
Der Ablauf des Programmes profitierte von der detaillierten Vorbereitung. Die Gespräche mit 
dem Pressereferenten der deutschen Botschaft und der Friedrich-Ebert-Stiftung kreisten um das 
politische  System  Polens  und  die  gerade  durchgeführten  Wahlen.  Insbesondere  eine  neue 
Parteienbewegung rund um Janusz Palikot wurde kontrovers diskutiert.  Während ein Teil  der 
Gruppe in ihm die Chance zu einer Neuausrichtung jenseits nationalkonservativer Politik sieht, 
argumentierte insbesondere Knut Dethlefsen, Leiter der FES-Niederlassung, dagegen und warnte 
vor der Gefahr des personenbezogenen Populismus.
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12.11. Anreise

13.11. Stadtführung Warschau
Museum des Warschauer Aufstandes

14.11.

Besuch der deutschen Botschaft:
Konrad Lax, Referat Presse – und Öffentlichkeitsarbeit
Besuch der Friedrich-Ebert-Stiftung: Knut Dethlefsen, Leiter des 
Warschauer Büros

15.11.

Gespräch und Diskussion mit Vertretern der Helsinki Foundation 
for  Human  Rights:  Dominika  Bychawska,  Coordinator  of 
"Observatory Media Freedom in Poland" and "Europe of Human 
Rights"
Fakultativer  Besuch  des  Ehrenmal  der  Helden  des  Warschauer 
Ghettos

16.11.

Vortrag und Diskussion bei  Frontex,  u.a.  mit  Klaus Hudernigg: 
"Risk Analysis Unit" und Lars Lehmann: "Operations Division" 
Diskussion mit der UNHCR-Liaison zu Frontex: Michele Simone, 
UNHCR's senior liaison officer with Frontex
Führung im Parlament

17.11. Fahrt nach Krakau
Stadtrundgang Krakau

18.11. Führung in Auschwitz
19.11. Abreise

Zudem war die polnische Landeskunde Teil  diverser Programmpunkte.  Bereits am ersten Tag 
durften wir an einer  unterhaltsamen Stadtführung teilnehmen.  Diese war  aber  auch ein guter 
Indikator  dafür,  wie  weit  die  (Geschichts-)Auffassungen der  FreiburgerInnen und des  jungen 
Jurastudenten, der unser Guide war, auseinandergehen. Während in der Reflexion, insbesondere 
von  den  historisch  bewanderten  TeilnehmerInnen,  auch  weiterhin  Kritikpunkte  zur  Sprache 
kamen, mussten wir uns auch eingestehen, dass die Lesung der polnischen Geschichte gerade für 
Deutsche  mit  Bedacht  geschehen  muss  und  eventuelle  interpretative  Unschärfe  auch  einem 
deutlich  zu  erkennenden  jungen  Nationalstolz  geschuldet  sind,  den  es  vor  dem Hintergrund 
jahrzehnte- und jahrhundertelanger Unterdrückung aus Berlin und Moskau zu akzeptieren gilt. 
Trotzdem  blieb  die  Konstruktion  des  „ewigen  Opfers“  ein  zentrales  Gesprächsthema  der 
informellen Auseinandersetzung in der Gruppe. 
Eine  weitere  Vertiefung  dieser  Gedanken,  sowie  eine  Verbesserung  der  individuellen 
Wissensstände  zu  Polen  vollzogen  sich  auf  den  zwei  Programmpunkten  am  Mittwoch  und 
Donnerstag,  einer  Führung  durch  das  polnische  Parlament,  sowie  durch  das  Museum  des 
Warschauer Aufstandes. Anschließend hatten wir noch die Gelegenheit,  den Ort des Kniefalls 
Willy Brandts zu besuchen, das Ehrenmal der Helden des Warschauer Ghettos.
Am  letzten  Tag  der  Reise  besuchte  die  Reisegruppe  das  Konzentrationslager  Auschwitz-
Birkenau. Die sechsstündige Führung hinterließ sichtlich gezeichnete TeilnehmerInnen und war 
für viele schwer zu ertragen. Nichtsdestotrotz war es allen wichtig, dort gewesen zu sein und wir 
waren froh über eine äußerst umsichtige aber doch informative und sachgerechte Führung.
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Irreguläre Migration und Flüchtlingsschutz
Außer der polnischen Geschichte und den deutsch-polnischen Beziehungen war die EU Thema 
der Reise. Nebst einem Vortrag zur europäischen Integration war der Fokus hierbei insbesondere 
auf  die  EU  als  Migrationsraum  gelegt.  Bereits  am  Dienstag  besuchten  wir  die  Helsinki-
Foundation,  eine  Nichtregierungsorganisation,  die  sich  der  Rechtsberatung  von  Flüchtlingen 
verschrieben  hat,  die  über  die  Ostgrenze  nach  Polen  gelangen.  Polen  ist  zumeist  nur 
Durchreisestaat, wird durch das anhaltende Wirtschaftswachstum aber auch vermehrt Ziel von 
Flüchtlingen, insbesondere aus Tschetschenien. Die beiden ReferentInnen der Stiftung konnten 
einen umfassenden Einblick in die aktuellen Probleme und Auseinandersetzungen rund um die 
anhaltenden  Flüchtlingsströme  und  die  damit  einhergehende  Problematik  des  europäischen 
Grenzregimes geben.
Weit  bekannter  und  geographisch  südlicher  anzusiedeln  ist  der  Einsatz  der  europäischen 
Grenzschutzagentur  Frontex.  Dieser  statteten  wir  einen  langen  Besuch  ab,  der  vier  Vorträge 
umfasste. Zuerst erhielten wir Einblick zu Frontex generell,  anschließend eine Übersicht über 
aktuelle und geplante Operationen, sowie neuere EU-Regulierungen und Pläne und am Ende eine 
Einführung in das „Human Resource Department“. Für die TeilnehmerInnen war der Aufenthalt 
in zweierlei Hinsicht überraschend. Erstens war die Aufmerksamkeit, die uns geschenkt wurde, 
beträchtlich. Vier hochrangige Frontexmitarbeiter referierten für uns, was darauf hindeutet, dass 
die Agentur massiv versucht, ihr schlechtes Image zu verbessern. Zweitens waren die Vorträge 
dennoch nicht  überzeugend und die  rechtlichen und ethischen Implikationen der Redner  sehr 
wackelig.  Bereits nach wenigen Nachfragen offenbarten sich Schwächen in der Kenntnis von 
Menschenrechtsbestimmungen.  Dies  führte  zu  lebhaften  Diskussionen  und  war  ein 
bedenkenswerter, aber doch produktiver Grundstein für den nächsten Programmpunkt des Tages: 
Die  Frontex-Liaison  des  UNHCR.  Dieses  Ein-Mann-Büro  kümmert  sich  um  die 
menschenrechtsrelevanten  Fragen  rund  um  die  Frontexarbeit.  Das  Gespräch  verlief  relativ 
förmlich. Es wurde deutlich, dass der UNHCR-Mitarbeiter einen sehr pragmatischen Kurs fährt. 
Dies war Anlass zur Diskussion, diente aber auch für eine Lehrstunde der Diplomatie, die alle 
Teilnehmenden sicherlich weiter gebracht hat.

Schlussbetrachtung und Ausblick
Nach dem letzten  Programmpunkt  konnte  die  Gruppe noch einen letzten  Abend im schönen 
Krakau verbringen – denn auch das polnische Essen und Bier musste genossen werden. Dabei 
wurde eine letzte Reflexion getätigt, die einstimmig positiv ausfiel. Im Nachhinein hat die Reise 
die Teilnehmenden so geprägt, dass die Fachschaft gerne eine kleine Publikation herausgeben 
möchte, in der die Teilnehmenden ihre Eindrücke theoretisch und emotional verarbeiten können. 
Dies  verdeutlicht  nicht  nur,  dass  die  Reise  die  Teilnehmenden  persönlich  beeindruckt  und 
gefestigt hat, sondern auch, dass ein  wissenschaftlicher Gewinn durch die Exkursion erreicht 
wurde.

Für die Möglichkeit hierzu möchten wir uns beim Verband der Freunde der Universität Freiburg 
herzlich bedanken.

Die Fachschaft Politik
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