
 

 

 

 

 

 

 

 

Grußwort zur Einweihung der bilingualen Schule 

von "Pro Liberis Silesiae" in Oppeln-Malino 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Lehrerschaft, 

sehr geehrte Vertreter des Vereins „Pro Liberis Silesiae“! 

 

Ich bedauere es sehr,  dass ich Ihrer freundlichen Einladung zur Schuleinweihung nach Op-

peln nicht folgen konnte. Leider bindet mich der zeitgleich in Berlin stattfindende "Tag der 

offenen Tür" des Bundesinnenministeriums in Berlin. 

Ich kann den Verein „Pro Liberis Silesiae“ nur beglückwünschen, wenn er nach den Schulen 

in Raschau und Goslawitz nunmehr in Oppeln-Malino eine dritte Schule in eigener Träger-

schaft eröffnen kann, Das ist gelebte Bürgerverantwortung, ein wichtiges Grundprinzip der 

Demokratie, das auch in der Minderheitenpolitik Geltung besitzen sollte. 

Der Unterricht an der Schule in Oppeln-Malino wird zweisprachig sein und allen Kindern der 

Umgebung, den deutschen ebenso wie den polnischen, offen stehen. Die jungen Menschen, 

die hier ihre Ausbildung erhalten, werden in zwei Sprachwelten zuhause sein und diese 

Zweisprachigkeit als ganz normal empfinden. Das ist ein kleiner, aber wichtiger Beitrag zur 

Rückkehr Europas zu einer kulturellen Verfassung, die es früher schon einmal gegeben hat: 

Mehrsprachigkeit ist die Regel und typisch europäisch! 

Wie die beiden anderen Schulen in Raschau und Goslawitz wird auch die neue Schule in 

Oppeln-Malino den Leitgedanken der großen italienischen Pädagogin Maria Montessori ver-

pflichtet sein. Grundgedanke dieses wunderbaren pädagogischen Ansatzes ist, das Kind 

statt als Objekt des Unterrichtens als Subjekt des Lernens wahrzunehmen, anzuerkennen 
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und zu unterstützen. Damit erfüllen Sie den Namen Ihres Trägervereins mit Leben: „Pro 

Liberis Silesiae“. 

Wie Sie wissen, habe ich Anfang Juni des Jahres während meiner Reise durch Oberschlesi-

en auch das Schulgebäude in Oppeln-Malino besucht. Damals konnte ich sehen, wieviel an 

Arbeiten verschiedener Art noch zu tun war, um diese Schule pünktlich zum neuen Schuljahr 

zu eröffnen. Wenn nun eine kindgerechte schöne Stätte des Lernens und Spielens für Schü-

ler geschaffen worden ist, freut mich das sehr. Die Gründung von Schulen in eigener Träger-

schaft durch eine Selbstorganisation der Minderheit – in Ihrem Falle des Vereins Pro Liberis 

Silesiae – ist eine wichtige Möglichkeit, den verbrieften Rechtsanspruch von Angehörigen 

einer nationalen Minderheit auf Schulunterricht in der Muttersprache zu erfüllen. Die polni-

sche Regierung hat also richtig gehandelt, als sie hierfür die rechtlichen Voraussetzungen 

geschaffen hat. Allerdings wäre der guten Absicht nicht entsprochen, wenn die Eigeninitiative 

von Eltern von der staatlichen Seite als Vorwand genutzt würde, sich der Verantwortung ge-

genüber den Kindern zu entziehen. Der Staat muss die schulische Ausbildung aller Kinder 

gleichermaßen fördern, ganz gleich ob sie in einer staatlichen oder privaten Schule unterrich-

tet werden. 

Die Selbstorganisation der deutschen Minderheit in Polen, der Verband der deutschen sozi-

al-kulturellen Gesellschaften (VdG) hat sich durch seinen Vorsitzenden Bernhard Gaida an 

mich mit der Bitte um Unterstützung bei der Gründung weiterer Schulen in Trägerschaft der 

deutschen Minderheit gewandt. Ich begrüße diese Vorhaben ganz ausdrücklich. Die Bundes-

regierung wird ihn mit der polnischen Regierung bei der nächsten Beratung am sogenannten 

„Runden Tisch“ in Warschau besprechen. Selbstverständlich werden wir hierbei in bewährter 

Weise auch den VdG einbinden. 

Für den heutigen Festtag wünsche ich Ihnen allen, insbesondere aber Euch, liebe Kinder,  

einen fröhlichen und unbeschwerten Tag. Ich würde mich freuen, wenn ich bei einer meiner 

nächsten Reisen nach Oberschlesien wieder nach Oppeln-Malino kommen kann, um die 

fertiggestellte Schule in Augenschein zu nehmen. 

Der Vereinsspitze von "Pro Liberis Silesiae", Frau Dr. Margarethe Wysdak und Frau Barbara 

Loch, aber auch allen weiteren aktiven Mitstreitern, danke ich von ganzen Herzen für die 

großartige Gemeinschaftsleistung, die der Schuleröffnung vorausgegangen ist.  

In herzlicher Verbundenheit verbleibe ich 
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