
Das Leben in einer Kleinstadt wie Przemyśl hat keine Zukunft, weil es dort 

wenige Arbeitsplätze gibt und die Stadt entwickelt sich langsam. Ein gutes 

Beispiel dafür ist, dass meine Schwester ihre erste Arbeit in einer anderen Stadt 

gefunden hat. Mein Vater hat auch ein paar Jahre in einer anderen Stadt 

gearbeitet. Aus diesem Grund ist das Leben in einer kleinen Stadt nicht 

zukunftsorientiert. 

 

Ich möchte auch bemerken, dass es in der kleinen Stadt sonst in der Regel 

keine Universitäten gibt, deshalb ziehen die jungen Menschen weg und sie 

bleiben oft in einer anderen Stadt, in der die Bildungsmöglichkeiten reicher als 

in einer Kleinstadt sind. Beispielsweise hat im letzten Jahr mein Bruder das 

Zweite Lyzeum in Przemyśl beendet und weder er noch seine Freunde wollen in 

Przemyśl blieben. Das ist einer der Gründe, dass sich Przemyśl nicht gut 

entwickelt und keine interessanten Studiengänge und begrenzte Perespektiven 

anbietet.  Daher finde ich, dass die Kleinstadt nicht immer gut für die Zukunft 

der Jugendlichen ist. (Gruppenarbeit) 

 

Andererseits hat das Leben in einer Kleinstadt aber auch Vorteile. Es gibt viele 

Aspekte, die das zeigen, zum Beispiel kann man ein eigenes Unternehmen 

gründen. Beispielsweise hat meine Schwester ihr eigenes kleines Geschäft 

eröffnet. Das war vor einem Jahr und jetzt erfreut sich ihr Geschäft großer 

Beliebtheit. Daher bin ich der Meinung, dass die Kleinstädte auch die 

Möglichkeit anbieten, eine Arbeit zu finden. ( A.Głogowska) 

 

 



Dazu kommt noch, dass das Leben in einer Kleinstadt wie Przemyśl gar nicht 

schlecht sein muss. Zwar gibt es hier keine Univeristät, aber sie sind nicht 

unerlässlich und nicht jeder Schüler will studieren. Einige Leute bevorzugen in der 

Kleinstadt zu bleiben. Beispielsweise kenne ich viele Leute, die in die Berufsschule 

oder in das Technikum gingen, also haben sie sofort einen Beruf. Sie müssen 

Przemyśl nicht verlassen, weil sie einen Job auf der Stelle haben. Deshalb finde 

ich, die positive Zukunft ist möglich, auch  in der kleinen Stadt. ( W.Zarzycka) 

Zusammenfassung/Schluss/eigene Meinung 

Abschließend möchte ich betonen, dass Kleinstädte keine Möglichkeiten für die 

Zukunft haben. Es gibt Ausnahmen, aber nicht so viele. Ich ziehe Großstädte 

vor, denn sie sind mehr zufunftsorientiert. (Ola) 

 

 

 

 

 

 


