
ABKOMMEN

zwischen der Regierung der Republik Polen und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
fiber die Grfindung der polnisch-deutschen Begegnungsschule "Willy-Brandt-Schule" in Warschau

Die Regierung der Republik Polen

und

d.ieRegierung der Bundesrepublik Deutschland,

im Folgenden aIs "Vertragsparteien" bezeichnet,

in der Uberzeugung, dass eine bessere Kenntnis der jeweils anderen Sprache und

Kultur in beiden V~lkem einen wertvollen Beitrag wr weiteren Festigung der kultu

reUen Beziehungen zwischen beiden Staaten leisten kann,

in dem Wunsch, durch Griindung der polnisch-deutschen Begegnungsschule "Willy

Brandt-Schule" in Warschau einen Beitrag zur Vertiefung der kulturellen Beziehun

gen zwischen der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland sowie zum

gegenseitigen KeIUle:nlernenvon Geschichte und Kultur zu leisten,

siad wie fo~gtubereingekommen:

Artikel l

Zweck dieses Abkommens ist die Festlegung der Rechtsgrundlagen, des Rechtssta

tus sowie der Organlsationsstruktur fUr die Tatigkeit der polnisch-deutschen Begeg

nungsschule "Wil1y-Brandt-Schule" in Warschal4 im Weiteren "Schule" genannt.



Artikel 2

l. Trager der Schule ist der Verein Deutscher Schulverein Warschau, der aro 16. Ju

ni 2000 beim Bezirksgericht Warschau registriert wurde und auf der Grundlage

der Vorschriften des polnischen Rechts Uitig ist, im Weiteren "Schultrliger" ge

nannl.

2. Kompetenzen und Arbeitsweisen des Schultragers sind in seiner Satzung geregelt

Beschliisse des Schultragers, die sich auf Hohe der in Artilcel 7 genannten finan

ziellen F5rderung auswirken, bediirfen der Zustimmung des Bundesverwaltungs

amtes (BVA).

Artikel 3

l. Die Schule ist eine gemeinsame polnisch-deutsche Schule. Sie ist tiitig als ein

Verbund der drei Schulen: nicht(jffentliche Grundschule, nicht5ffentliches Gym

nasium und nicht6ffentliches allgemeinbildendes Lyzeum nach po1nischem

Recht. Die Ausbildung in der Schule entspricht gleichzeitig der Ausbildung in

Schulen des deutschen allgemein bildenden Schulsystems: Grundschule, Real

schule und Gymnasium.

2. Die im Absatz l genannten drei Schulen nach polnischem Recht erlangen ab In

krafttreten dieses Abkommens die Befugnisse von offentlichen Schulen.

3. Die nach dem Sitz der Schule zustandige Gebietsk5rperschaft tragt die Schule in

das Register nichtoffentlicher Schulen binnen 14 Tagen ab dem Tag der Einrei

chung einer Benachrichtigung seitens des Schultragers ilber Beginn der Tatigkeit

der Schule und des Schulstatuts em.

4. Von deutscher Seite wird die Aufsicht fiber die Tatigkeit der Schule von der

Sllindigen Konferenz der Kultusminister der Lander in der Bundesrepublik



Deutschland im Hinblick auf Lehrplane und Lehrprograrnme sowie Abschlilsse

und von dem Bundesverwaltungsamt - Zentralstelle fur das Auslandsschulwesen

(BVA~ZfA) im Hinblick auf die Organisation des Unterrichts und der Schulstruk~

tur gefiihrt. Die padagogische Aufsicht ilber Facher, die in polnischer Sprache

und auf der Grundlage polnischer Lehrplane und Lehrprogramme unterrichtet

werden, wird auch von dem flir Bildung und Erziehung zustiindigen polnischen

Minister geruhrt, der den nach dem Sitz der Schule zusHindigen polnischen Bil

dungskurator beauftragen kann, diese Aufgabe laufend auszuilihren.

Artikel 4

l. Die Ausbildung in der Schule in den Klassenstufen 4 - 9 wird in zwei Pro

grammbereichen gefiihrt:

1) im polnischsprachigen Programmbereich, in dem der Unterricht in polnischer

und deutscher Sprache und auf der Grundlage der von der in Absatz 14 des

Protokolls I zu diesem Abkommen genannten Expertenkommission erarbeite

ten LehrpHine und Lehrprogramme unter Beachtung des Absatzes 5 dieses Pro

tokolls stattfindet,

2) im deutschsprachigen Programmbereich, in dem der Unterricht in deutscher

Sprache und auf der Grundlage deutscher Lehrplane und Lehrprogramrne statt

fmdet.

In den Klassenstufen 10 - 12 findet der Unterricht ohne Aufteilung auf Pro

grarnmbereiche in deutscher Sprache sowie auf Grundlage deutscher Lehrpl~e

und Lehrprograrrune unter Beachtung der Absatze 2 und 3 statt.

2. FUr Schtiler des polnischsprachigen Programmbereichs und in den Klassenstu

fen 10 - 12 fur Schiller, die im polnischsprachigen Programmbereich unterrichtet

wurden, fmdet der Unterricht in den Fachem Polnisch, polnische Geschichte und



polnische Geographie in polnischer Sprache sowie auf der Grundlage polnischer

Lehrpla.ne und Lehrprogramme statt.

3. FUr Schtiler mit polnischer Staatsangehorigkeit des deutschsprachigen Pro

grammbereichs und in den Klassenstufen 10 - 12 fUr SchUler mit polnischer

Staatsangehorigkeit, die im deutschsprachigen Programmbereich unterrichtet

wurden, findet der Unterricht in den Fachem Polnisch, polnische Geschichte und

polnische Geographie auf der Grundlage der von der in Absatz 14 des Protokolls I

zu diesem Abkommen genannten Expectenkommission erarbeiteten LelupHine

und Lehrprogramme statt.

4. Ober die Wahl des Programmbereichs entscheiden die Eltem der SchUler nach

Beratung durch den Schulleiter, unter Beachtung der Absatze 3 bis 5 des Proto

kolls I zu diesem Abkommen.

5. Die Schule tuhrt nach 12 Schuljahren zur Erlangung eines Zeugnisses der deut

schen allgemeinen Hochschulreife. Das von der Schule ausgestellte deutsche

Reifezeugnis berechtigt, am Verfahren zur Aufnahme eines Hochschulstudiums

in der Republik Polen und der Bundesrepublik DeutscWand teilzunehmen. Die

Vertragsparteien erkennen fur die weitere Ausbildung die von der Schule

ausgestellten Zeugnisse in allen Klassenstufen ano

Artikel 5

1. In die Schule werden Schiller mit polnischer oder deutscher Staatsangehorigkeit

aufgenommen. Schiiler anderer Staatsangeh5rigkeit k5nnen aufgenommen wer

den, soweit sie den vom Schulleiter festgelegten Aufnahmeanforderungen" ent

sprechen und die Schule ilber freie PHitze verrugt.

2. Ober die Aufnahme von Schlilem entscheidet der Schulleiter unter Beachtung der

Absatze 3 bis 5 des ProtokQlls I :lU diesem Abkonunen.



3. Schiller mit polnischer Staatsangehorigkeit erfilllen durch den Besuch der Schule

ihre Schul· und Ausbildungspflicht.

Artikel 6

Filr den Besuch der Schule wird ein SchuLgeLderhoben. Die Hohe des SchuLgeldes

legt der Schultrager fest.

Artilcel 7

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland untersti.itzt die Schule durch:

l) die Auswahl sowie Bereitstellung von deutschen Lehrkraften tur die Tatigkeit

an der Schule und deren Bezahlung,

2) die Gewahrung finanzieller MitteL rur die Beschaftigung anderer Lehrkriifte,

3) sowie durch die Gewahrung finanzieller Mittel filr die satzungsgemili3en Akti

vWiten der Schule.

Artikel 8

Die Regierung der Republik Polen sagt der Regierung der Bundesrepublik Deutsch

land zu, dass:

1) der Schule entsprechend den Vorschriften des poLnischen Rechts aus dem

Haushalt der nach dem Sitz der Schule zustiindigen Gebietskorperschaft fur



jeden Schiiler mit polnischer Staatsangehorigkeit ein Zuschuss zusteht, nach

den Grundsatzen und in der Hohe, der polnischen nichtoffentlichen Schulen

mit Befugnissen offentlicher Schulen gewahrt wirdt

2) der Schultriiger und die Schule alle Formen der Unterstiltzung und der Er

leichterungen im Zusammenhang mit dem Betreiben und der Tatigkeit der

Schule zu denselben Bedingungen in Anspruch nehmen kannen, die nach den

Vorschriften des polnischen Rechts Trligem polnischer nichtOtIent1icher

Schulen mit Befugnissen offentlicher Schulen und diesen Schulen zustehen.

Artikel 9

l. Neben den durch die Regierung der Bundesrepublik Deutschland vermittelten und

bezahlten deutschen Lehrkraften ist der Schultrager berechtigt, andere Lehrkriifte

einzustellen.

2. Die Auswahl der in Absatz l genannten anderen Lehrkrafte erfolgt durch den

Schulleiter, eingestellt werden sie vom Schultdiger, entsprechend den Vorschrif

ten des polnischen Rechts. Auf die in der Schule beschiiftigten Lehrer fmden die

polnischen Vorschriften, die die Regeln fur die berofliche Forderung von Lehr

kraften bestimment keine Anwendung.

Der Schulleiter kann die Uberprufung der berullichen QualifLk.ation der anderen

Lehrkd1fte durch den nach dem Sitz der Schule zustandigen polnischen Bildungs

kurator beantragen.

3. Der Schultrager ist berechtigtt Lohne und Verglitungen in polnischen Zloty oder

in Euro zu zahlen.

4. Von den Lehrkraften der Schule wird erwartet, dass sie die Sprache der anderen

Vertragspartei auf einem Niveau erlernen, das eine gute Verstandigung mit den

Schiilem moglich macht.



Artikel 10

FUr Lehrkrafte, die nicht die polnische Staatsangehorigkeit besitzen und von der Re·

gierung der Bundesrepublik Deutschland an die Schule vermittelt oder vom Schul

trager entsprechend Artikel 9 Absatz 2 eingestellt werden, gelten folgende Bestim

mungen:

1) Soweit die Lehrkrafte vor Aufnahme ihrer Unterrichtstatigkeit an der Schule

und ihre Farnilienangehorigen keinen Wohnsitz in der Republik Polen hatten,

erteilen die zustandigen polnischen Behorden ihnen gem~iBden Vorschriften

des polnischen Rechts und abhangig von ihrer Staatsangehorigkeit entspre

chend: Aufenthaltsgenehmigungen, Genehmigungen zur befristeten Woh

nungsnahme und Visa, die zur Einreise in das Hoheitsgebiet der Republik Po

len berechtigen. Diese Visa berechtigen zur mehrmaligen Ein- und Ausreise

und werden binnen zwei Wochen und geblihrenfrei erteilt.

2) Flir die Tatigkeit an der Schule ist eine Arbeitserlaubnis nicht erforderlich.

Artikel 11

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland sagt zu, auf der Grundlage der Ge

genseitigkeit und im Ralunen der deutschen Rechtslage, die Grtindung einer

deutsch-polnischen Begegnungsschule mit einer analogen Zielsetzung wie die pol

nisch-deutsche Begegnungsschule "\Villy-Brandt-Schule" in Warschau durch die zu

standigen polnischen Behorden in Berlin zu unterstiitzen.

Artikel 12

Die anliegenden Protokolle I und IIsind Bestandteile dieses Abkommens.



Artikel 13

l. Dieses Abkommen tritt an dem Tag in Krafi, an dem die Vertragsparteien einan

der mitgeteilt haben, dass die erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen fUr

das Inkrafttreten errullt sind. MaBgeblich ist der Tag des Eingangs der letzten

Mitteilung.

2. Dieses Abkommen wird fUr die Dauer von 10 Jahren geschlossen. Es verUingert

sich stillschweigend umjeweils 5 Jahre, sofem es nicht von einer der beiden Ver

tragsparteien spatestens 2 Jahre vor Ablauf der jeweiligen Geltungsdauer auf dip

lomatischem Wege schriftlich gekiindigt wird. Im Falle der KUndigung dieses

Abkommens wird die Schule ihre Tatigkeit mit dem Ende desjenigen Schuljahrs

einstellen, in dem das Abkommen auBer Kraft tritt.

Geschehen zu Warschau am A...Jep.f.€I.fI.1.f;.ff.muuu 2005 in zwei Urschrif

ten, jede in polnischer und deutscher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaBen

verbindlich ist.

FUr die Regierung

der Republik Polen

FUr die Regierung

der Bundesrepublik Deutschland



Protokoll I

rum

Abkommen

zwischen

der Regierung der Republik Polen

und

der Regierung der Bundesrepublik Oeutschland

uber

die Grtindung der polnisch- deutschen Begegnungsschule

"Willy-Brandt-Schule" in Warschau

Die· Regierung der Republik Polen und die Regierung der Bundesrepublik Deutsch

land anerkennen dit~ Schule aIs zweisprachige nichtOffent1iche Begegnungsschule,

die in ihren Befugnissen offentlichen Schulen in der Republik Polen und in den

Landem in der Bundesrepublik Oeutschland gleichgestellt ist. Grundlage fUr die An

erkennung sind folgende vereinbarte Struktur und Bedingungen:

l. Die Schule begirmt im deutschsprachigen Programmbereich mit der Grundscha

leo

2. Im deutschsprachigen Programmbereich and in den Klassenstufen 10 - 12 fUr

Schliler, die im deutschsprachigen Programrnbereich unterrichtet wurden, ist

Polnisch aIs Fremdsprache in allen Klassenstufen Pflichtfach (1 - 12).

3. SchUler mit polnischer Staatsangehorigkeit treten in die vierte Klassenstufe der

Schule ein, nachdem sie die dritte Klassenstufe der polnischen Grundschule be

endet haben, unter Beachtung des Absatzes 4.

4. Schiller mit poln]scher Staatsangehorigkeit, die im Ausland eine Schule besuch

ten, konnen in aUe Klassenstufen des deutschsprachigen Programmbereichs und

in die Klassenshlfen 10-12 aufgenommen werden. Der Unterricht der Hicher



Polnisch, polnische Geschichte und polnische Geographie findet fUr diese Schu

ler auf der Grundlage der von der in Absatz 14 genannten Expertenkommission

erarbeiteten besonderen Lehrplane und Lehrprogramme statt.

5. In der vierten Klassenstufe findet der Unterricht fUr Schiiler mit polnischer

Staatsangehorigkeit in polnischer Sprache auf der Grundlage polnischer LehrpHi

ne und Lehrprograrrune erweitert um deutschen Sprachunterricht statt. Ab Klas

senstufe fiinf wird die Ausbildung in zwei Programmbereichen fortgesetzt: im

polnischsprachigen Programmbereich und im deutschsprachigen Programmbe

reieh.

In den Klassenstufen 10-12 fmdet der Unterricht ohne Aufteilung auf Pro

grammbereiche statt. In diesen Klassenstufen werden SchUler, die im polnisch

·und deutschsprachigen Programmbereich unterrichtet wurden, gemeinsam unter

richtet. Unterrichtssprache ist Deutsch, auBer dass der Unterricht in den Fachem

Polnisch, polnische Geschichte und polnische Geographie fUr Schiller, die im

polnischsprachigen Programmbereich unterrichtet wurden, in polnischer Spra

che stattfindet.

6. Die in deutscher Sprache unterriehteten Facher werden auf der Grundlage deut

scher Lehrplane und Lehrprogramme erteilt. Hiervon ausgenommen ist das Fach

Polnisch aIs Fremdsprache, das auf der Grundlage der von der in Absatz 14 ge

narmten Expertenkommission erarbeiteten LehrpHine und Lehrprogramme unter

riehtet wird.

Der Unterricht der Facher, die in polnischer Sprache unterrichtet werden, wird

auf der Grundlage polnischer Lehrplane und Lehrprogramme erteilt.

Der Unterricht der Facher, die in polnischer und deutscher Sprache unterriehtet

werden, wird auf der Grundlage der von der in Absatz 14 genannten Experten

kommission erarbeiteten LehrpHiIle und Lehrprogramme erteilt.

7. Die von der in Absatz 14 genannten Experterrkommission erarbeiteten LehrpUine

und Lehrprogramme llir die Facher PoInisch aIs Fremdsprache, polnische Ge

schichte und polnische Geographie rur Schliler des deutschsprachigen Pro-



grammbereichs mit polnischer Staatsangehorigkeit und in den Klassenstufen 10
12 fUr Schiller mit po1nischer Staatsangehorigkeit, die im deutschsprachigen

Programmbereich unterrichtet werden, sowie fUr Facher die im polnischsprachi.

gen Programmbereich in polnischer und deutscher Sprache unterrichtet werden,

ausschlieI3lich der LehrpHine und LehrprQgramme der Pacher Polnisch, polnische

Geschichte und polnische Geographie fur Schuler des polnischsprachigen Pro·

granunbereichs und in den Klassenstufen 10 - 12 rur Schiller, die im polnisch

sprachigen Progranunbereich unterrichtet werden, werden von den Vertretem

gebilligt, die vom rur Bildung und Erziehung zusHindigen polnischen Minister

sowie von der Standigen Konfercnz der Kultusminister der Lander in der Bun

desrepublik Deutschland benannt werden.

8. Der Unterricht der Facher, die in polnischer Sprache gelehrt werden, wird von

Lehrkraften mit der in Vorschriften des polnischen Rechts bestimmten Lehrbefa

higung erteilt. FUr die Koordinierung des Unterrichts in polnischer Sprache wird

nach Abstimmung mit dem rur Bildung und Erziehung zustandigen polnischen

Minister eine Lehrkraft aIs Koordinator unmittelbar von dem deutschen Schullei

ter beauftragt.

9. Die innere Ordnung des Schulbetriebes regeIt das Schulstatut, dem die von der

Standigen Konferenz der Kultusminister der Lander in der Bundesrepublik

Deutschland festgesetzten Rahmenordnungen zugrunde liegen.

10. Schiller, die die SchuIe verlassen, kannen ihre Ausbildung an poInischen bezie

hungsweise deutschen Schulen in der Klassenstufe fortsetzen, die der Klassen·

stufe entspricht, in die sie an der Schule versetzt worden sind.

11. SchUler der Schule konnen Prilfung und Examen, die nach Vorschriften des pol

nischen Rechts im letzten Unterrichtsjahr der Grundschule und im letzten Unter

richtsj ahr des Gymnasiums durchgefiihrt werden, ablegen.



12.FUr die PrUfung zur Erlangung der deutschen allgemeinen Hochschulreife gilt die

von der Stiindigen Konferenz der Kultusminister der Lander in der Bundesrepu

blik Deutschland festgesetzte Priifungsordnung. Ein Vertreter des rur Bildung

und Erziehung zusHindigen polnischen Ministers und ein Vertreter der Botschaft

der Bundesrepublik Deutschland in der Republik Polen sind Mitglieder der Prii

fungskommission. Den Vorsitz der PrUfungskornmission fUhrt ein Beauftragter

der SUindigen Konferenz der Kultusminister der Lander in der Bundesrepublik

Deutschland.

Im Rahmen der in der Schule durchgefiihrten Prtifung zur Erlangung der deut

schen allgemeinen Hochschulreife ist Polnisch rur die SchUler mit polnischer

Staatsangehorigkeit PflichtprUfungsfach. Die Pflichtprufung im Fach Polnisch

rur SchiilerJ die im polrrischsprachigen Programmbereich unterrichtet wurden,

-wird entsprechend der ftir die Pflichtprufung im Fach Polnisch geltenden polni

schen Gnmds~ltze durcbgefUhrt. Den Vorsitz der Prtifungskommission fUr die

Pflichtpriifung der im polnischsprachigen Programmmbereich unterrichteten

Schiller im Fach Polnisch fiih.rt ein von dem rur Bildung und E,rziehung zustlin

digen polnischen Minister benannter Vertreter.

Scbliler mit anderer aIs polnische Staatsangeharigkeit, die im deutschsprachigen

Programmbereich unterrichtet wurden, kannen Polnisch als Fremdsprache aIs

Priifungsfach in der Priifung zur Erlangung der deutschen allgemeinen Hoch

schulreife wahlen.

Dies beschrankt nich! die Teilllahme von Absolventen der Schule an Hochscbul

reifepriifungen auBerhalb der Schule.

13.Der Schultrager wird die Teilnahme von Schlilem und Absolventen der Schule

an Ausschreibungen fUr nationale und intemationale Stipendien unterstiitzen.

14.Die Expertenkommission, deren Aufgabe die Entwicklung und Abstimmung der

LehrpHine und Lehrprogramme ist, setzt sich aus vier von dem rur Bildung und

Erziehung zust~digen polnischen Minister benannten Vertretern sowie je einem

Vertreter der Standigen Konferenz der Kultusminister der Lander in der Bundes

republik Deutschland, des Bundesverwaltungsamtes (BVA) und der Botschaft



der Bundesrepublik Deutschland in der Republik Palen so\vie dem Schulleiter

der Schule zusammen. Aus diesem Kreise benennen der fur Bildung und Erzie

hung zusUindige polnische Minister so\vie die SUindige Konferenz der Kultusmi

nister der Lander in der Bundesrepublik Deutschland je\veils einen Koordinator

fur die Expertenkommission.



ProtokolI II
zum

Abkommen

zwischen

der Regierung der Republik Polen

und

der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

iiber die Grilndung der polnisch - deutschen Begegnungsschule

"Willy-Brandt-Schule" in Warschau

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass folgende im Abkommen und im Protokoll I
enthaltene polnische und deutsche Begriffe gleichbedeutend sind und aIs

gleichwertig anerkannt wurden:

Polnische Fassung

polsko-niemiecka Szkola Spotkan i Dialogu

im. WiHy'ego Brandta w Warszawie

(tytul Umo'\N)',preambula, artykul 1 iII,

tytul Protokolu I i II)

niemieckie swiadel;two

dojrzalosci (artykul 4 ustep S)

niemiecki egzamin maturalny

(Protokól I ustep 12)

Deutsche Fassung

deutsch-polnische Begegnungsschule

"Willy-Brandt-Schule" in \Varschau

(Titel des Abkommens, Praambel,

Artikel l und 11, Titel

des Protokolls I and II)

Zeugnis der deutschen allgemeinen

Hochschulreife (Artikel 4 Absatz 5)

PrUfung zur Erlangung der deutschen

allgemeinen Hochschulreife

(protokolll Absatz 12)



posiadajaca uprawnienia odpowiednich

szkól publicznych w Rzeczypospolitej

Polskiej i w krajach zwiazkowych

Republiki Federalnej Niemiec

(preambula w Protokole I )

1) poziom ksztalcenia (artykul 4 ustep 5)

2) klasa (artykul 4 ustepy 1 - 3 oraz

Protokól I ustepy 2 - 5, 7 i 10)

funkcjonowanie Szkoly (protokól I ustep 9)

l) egzamin maturalny z jezyka

polskiego (protokól I ustep 12)

2) polski egzamin maturalny (protokól I

ustep 12)

egzamin maturalny poza Szkola

(protokól I ustep 12)

die in ihren Befugnissen offent1ichen

Schulen in der Republik Polen und in

den Liindem in der Bundesrepublik

Deutschland gleichgestellt ist

(Praambel im Protokoll I)

Klassenstufe (Artike14 Absatz 5)

(Artike14 Absatz l bis 3 sowie

Protokoll I Absatz 2 bis S, 7 und 10)

innere Ordnung des Schulbetriebes

(protokoll I Absatz 9)

Pflichtprilfung im Fach Polnisch

(protokoll I Absatz 12)

Hochschulreifepriifungen alillerhalb

der Schule (protokolI I Absatz 12)

Im Protokoll I werden redaktionelle Einheiten in polnischer Urschrift in Absatze und

in deutscher Urschrift in Nummem aufgeteilt.



Po zaznajomieniu sie z powyzsza umowa, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oswiadczam, ze:

- zostala ona uznana za sluszna zarówno w calosci, jak i kazde z postanowien w niej zawartych,

- jest przyjeta, ratyfikowana i potwierdzona,

- bedzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany zostal akt niniejszy, opatrzony pieczecia Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 18 czerwca 2008 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczynski
L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk


