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CFCLG funcționează în subordinea 
Ministerului Educației Naționale și are 
ca domeniu de activitate perfecționarea 
pe plan național a personalului didactic 
care predă în limba germană - de la 
grădiniță până la liceu - și a profesorilor 
de limba germană ca limbă modernă. 
Revista se adresează acestor categorii de 
cadre didactice. Ea apare de două ori pe 
an și se editează în limba germană. Unele 
informații se publică în limba română 
(pag. 2).

Adrese ale CFCLG:

- sediul: P-ța Regele Ferdinand nr. 25, 
551002 Mediaș 
tel./fax: 0269-831724

- biroul de la Sibiu: str. Turismului nr. 15 
(în Casa Corpului Didactic), 550020 Sibiu 
tel./fax: 0269-214154

- filiala Timișoara: str. I. Nemoianu nr. 5
(la internatul Lic. T. „N. Lenau“), 
300011 Timișoara
tel.: 0725-931279

www.zfl.ro
zfl@zfl.ro

Revista „Zett“ („Die ZfL des ZfL“) este 
editată de Centrul pentru Formarea 
Continuă în Limba Germană (CFCLG), 
cu sediul în Casa Schuller din Mediaș, 
județul Sibiu (în imagine).
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Asociația CFCLG/ZFL Verein
Aufgabe des CFCLG/ZFL-Vereins 
(„Asociația CFCLG/ZFL“) ist die Unter-
stützung der Tätigkeiten des Zentrums für 
Lehrerfortbildung in deutscher Sprache 
(ZfL) und der Lehrkräfte zwecks Qua-
litätssicherung und Qualitätssteigerung 
im deutschsprachigen Unterricht in Ru-
mänien.
 Der Verein unterstützt Fortbildungs-
veranstaltungen des ZfL, die Förderung 
eines modernen, realitätsbezogenen Un-
terrichts, die Arbeit deutschsprachiger 
Lehrkräfte, die Ausstattung von Räumen 
zu didaktischen Zwecken, die Zusammen-
arbeit des ZfL mit anderen Einrichtungen 
im Bereich der Fortbildung, die Förderung 
lebenslangen Lernens zunutze der Zivilge-
sellschaft.

Der Leitungsrat tagt grundsätzlich in den 
Monaten August, November und Juni. Die 
Vollversammlung wird für März/April 
einberufen.

Vereinsmitglieder:
Bottesch Martin
Câmpean Liliana
Crețulescu Radu
Goșa Marius
Hermann Adriana
Mihaiu Tita

Leistungen für Mitglieder
Mitglieder des CFCLG/ZFL-Vereins er-
halten das Programmheft des ZfL und die 
Zett an ihre Privatadresse geliefert.
www.zfl.ro/verein
E-Mail: zfl.verein@gmail.com

Postanschrift:
Centrul pentru Formarea Continuă în 
Limba Germană 
Asociația CFCLG/ZFL
str. Turismului 15
RO-550020 Sibiu
Tel./Fax: 0040-269-214154

Konto
Asociația CFCLG/ZFL
Banca Comercială Română S.A.
Sucursala Nicolae Bălcescu Sibiu

IBAN:
RO27RNCB0232141764510001
SWIFT: RNCBROBU

În paginile următoare, cititorii își pot face 
o imagine diversificată despre învățământul 
în limba germană maternă din România 
precum și despre activitățile de formare 
continuă în limba germană.
 Cele mai multe școli cu predare în lim-
ba minorității germane se află în orașe mari, 
dar există și unele la țară, cu învățământ 
simultan, acestea confruntându-se cu alte 
probleme decât cele din medii urbane. 
Astfel, unele școli introduc testări pentru 
selectarea elevilor potrivit locurilor dispo-
nibile și au clase cu 30 de elevi, pe când 
unele cadre didactice, lucrând cu puțini 
elevi, luptă pentru convingerea părinților 

de șansele ce pot fi oferite copiilor prin 
învățarea limbii germane de la grădiniță și 
până la bacalaureat sau printr-o formare 
profesională duală în limba germană.
 Prezența elevilor din familii de limbă 
maternă română în clasele germane este 
legată, desigur, de calitatea învățământului 
și de șansele pe care limba germană le oferă 
pentru studii și profesie. Asigurarea calității 
în predare și în viața școlară în ansamblul 
ei este astfel obiectivul suprem al tuturor 
eforturilor depuse de dascăli, problemele 
cele mai mari fiind legate, în prezent, de 
lipsa manualelor și situația nerezolvată a 
auxiliarelor didactice.
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Das Schwerpunktthema dieser Nummer:
Vielfalt der Schullandschaft

Blick über den Tellerrand
Was verbindet uns - was unterscheidet uns?

Die deutsche Sprache verbindet die Leser 
dieser Zeitschrift - was uns unterscheidet 
ist viel mehr als die Sprachen, in denen 
wir kommunizieren. Es sind vor allem 
unsere Auffassungen. Die Meinung ei-
ner Lehrerin, dass alle deutschsprachigen 
Lehrer landesweit 30 Schüler in ihrer 
Klasse haben und mit entsprechenden 
Problemen kämpfen, gab den Anlass, das 
Schwerpunktthema dieser Ausgabe zu 
formulieren: Vielfalt.

 Auch wenn die Anzahl der Lehrer, 
Schüler und Klassen im Verhältnis zu den 
rumänischsprachigen gering ist, sind die 
Probleme vielfältig. Die einen haben zu 
viele Schüler, die anderen zu wenige; ge-
wisse Schulen finden eher eine Lehrerin, 
an anderen werden zwei Klassen von einer 
Lehrerin unterrichtet, es wird im Schicht-
betrieb gearbeitet oder es gibt Lehrer, die 
übernehmen Überstunden im Fachunter-
richt am Gymnasium. Die einen arbeiten 
in alten Gebäuden, andere in neuen, in 
großen oder winzigen Klassenräumen, 
verfügen über eine Sporthalle, dürfen 
außerschulische Aktivitäten in der Unter-
richtszeit durchführen, unterrichten mit 
dem Einverständnis der Eltern Deutsch 

und Mathematik statt Kunst, während 
andere auch in Deutsch und Mathematik 
kreativ werden...
Die Möglichkeit, über den Tellerrand zu 
blicken, soll auf den folgenden Seiten 
durch Interviews, Stellungnahmen und 
Berichte geboten werden.
 Raum für Austausch gibt es auf Fort-
bildungen - da treffen sich Lehrer ver-
schiedener Einrichtungen, verschiedener 
Stufen, aus zahlreichen Ortschaften des 
Landes. Lesen Sie dazu die Berichte zum 
Lehrertag, zu Grundschulfortbildungen 
und den Treffen der Kunst-, Musik-, 
Technologie- und Sportlehrer auf den 
Seiten 4, 13-14 und 17-18.
 Da nicht alle von uns Gelegenheit ha-
ben, mit Vertretern des Schulinspektorats 
und des Unterrichtsministeriums zu spre-
chen, haben wir Anneliese Heltmann, 
Schulinspektorat Hermannstadt, und Dr. 
Alexandru Szepesi, Direktor im Ministe-
rium, zu Aspekten ihres Einsatzes für die 
Kindergärten und Schulen mit deutscher 
Unterrichtssprache interviewt. Von Seite 
7 bis 10 geben sie Einblick in ihre jeweili-
gen Arbeitsbereiche.
 Ein heikles Thema der vergangenen 
2-3 Jahre sind die Schulbücher. Die Lehr-

pläne wurden überarbeitet, doch keine 
Lehrbücher gedruckt. Verschärft hat 
sich die Situation durch die jüngsten Be-
schlüsse des Ministeriums. Eine Stellung-
nahme von Martin Bottesch dazu lesen 
Sie auf den Seiten 5-6.
  
 Einen Einblick in das Konzept der 
Fortbildungen für Grundschullehrer gibt 
es auf Seite 11-12. Hier geht es um die 
geographische Verteilung der Angebote.
 Deutschlehrer aller Stufen trafen sich 
im Herbst im Rahmen von Schreibwork-
shops, Lehrer eines Lyzeums im Spät-
herbst zu ihrer schulinternen Fortbil-
dung. Lesen Sie dazu die Berichte auf den 
Seiten 15-16 und 19.

 In der Hoffnung, dass Sie diese Aus-
gabe mit Interesse lesen werden und Ihr 
Bild über den deutschsprachigen Unter-
richt in Rumänien erweitern können, 
wünschen wir Ihnen frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch ins nächste Jahr!

Ihr ZfL-Team

Der 12. Internationale Banater Lehrertag
Am 30. September 2017 trafen sich Leh-
rer aus dem Westen des Landes in Te-
meswar zum Banater Lehrertag mit dem 
Thema „Kommunikation im Bildungs-
wesen“. 
 Eröffnet wurde die Veranstaltung um 
9 Uhr im Adam-Müller-Guttenbrunn-
Haus. In zwölf Arbeitsgruppen vertieften 
anschließend ca. 200 Teilnehmer (eine 
Rekordzahl, teilt Helene Wolf, Schul-

leiterin, mit) verschiedene Aspekte des 
Themenschwerpunktes: Kommunikation 
der Lehrer untereinander, mit Eltern, im 
Unterricht auf allen Schulstufen, bei Prü-
fungen, außerhalb der Schule, mündlich, 
schriftlich, digital und global.
 Großen Andrang gab es unter anderem 
bei Andrada Sorca, die als Gruppenleite-
rin das Thema „Gewaltfreie Kommuni-
kation“ gewählt hatte. Im Festsaal der 

Schule präsentierten alle ihre Schlussfol-
gerungen.
 Veranstaltet wird der Banater Lehrertag 
jährlich von der Lenau-Schule mit tatkräf-
tiger Unterstützung durch die Fachbera-
tung (ZfA) und in Zusammenarbeit mit 
dem Banater Forum. Die Gruppenmode-
ration übernahmen Lehrer aus Temeswar 
und Karlsruhe. Das ZfL wurde durch Re-
gine Muzsilek und Marius Goșa vertreten.
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LehrertagSchule und Reformation
Eindrücke vom Lehrertag in Mühlbach

von Britta Wünsch, Petersdorf/Petrești, Juliane Henning und Adina Fülöp, Gustav-Gündisch-Lzyeum Heltau/Cisnădie

Zur Vorbereitung des Lehrertages 2017 trafen sich am 7. Oktober unter der Leitung von Britta Wünsch und Sabine 
Brünig ein Teil derer, die in Mühlbach/Sebeș Alba die Gruppenmoderation übernehmen sollten. Wie jeden Herbst or-
ganisierte auch in diesem Jahr die Schulkommission des Siebenbürgenforums den Siebenbürgischen Lehrertag, - zum 
27. Mal. Diesmal waren es mehr als 150 Lehrerinnen und Lehrer, Kindergärtnerinnen sowie Professoren und Profes-
sorinnen, die an zwei Tagen in elf Gruppen verschiedene Facetten der Reformation erarbeiteten. Dr. Ulrich Andreas 
Wien/Landau und Thomas Șindilariu/Kronstadt führten auf gelungene Weise in ihren Referaten aus, wodurch die 
Reformation in Deutschland und in Siebenbürgen so einflussreich werden konnte. Am Sonntag wurde dann in der 
Mühlbacher Stadtpfarrkirche ein Stück Reformation greifbar. Den Abschluss machte eine Gruppe von Schässburger 
Lyzeanern, die ihre „Reden über Martin Luther“ im großen Kultursaal vortrugen. Auf eine gelungene Veranstaltung 
am 28. und 29. Oktober blicken nun alle zurück. Über ihre Erfahrung im Workshop 8 berichten im Folgenden zwei 
Teilnehmerinnen. 

Bericht zum Workshop 8
Am 28. Oktober 2017 gegen 12 Uhr ver-
sammelten sich im Deutschen Lyzeum 
Mühlbach im Rahmen des 27. Siebenbür-
gischen Lehrertags fünfzehn Teilnehmer, 
um gemeinsam didaktische Anregungen 
rund um die Lutherrose zu erfahren. Der 
Workshop trug den Titel „Farbe beken-
nen“ und wurde von der Grundschul- 
und Religionslehrerin Martina Zey aus 
Sächsisch Regen/Reghin geleitet. 
 Zum Einstieg sangen wir ein Lied, das 
in das Thema einstimmte: „Ich bin da.“ 

Bei der Vorstellungsrunde suchte sich je-
der Teilnehmer ein Farbkärtchen aus und 
assoziierte die Farbe mit einem Gefühl 
und einem Symbol.
 Da zur Zeit der Reformation (Anfang 
des 16. Jahrhunderts) das Gefühl der 
Angst vor dem Fegefeuer ständig präsent 
war, wurde dieses Thema aufgegriffen 
und dazu eine Übung zur Reflexion über 
die eigenen Ängste durchgeführt. 
 Im weiteren Verlauf entstanden Grup-
pen, die Puzzle-Bilder zu Martin Luther 
zusammenstellten. Es folgte ein Ratespiel, 

bei dem man durch das Formulieren von 
Entscheidungsfragen je ein Element der 
Lutherrose erraten sollte. Anschließend 
wurden diese gedeutet und durch ein 
Bodenbild veranschaulicht. Die Work-
shop-Leiterin verglich die Lutherrose mit 
einem Mini-Glaubensbekenntnis, dessen 
Bedeutung aus der Mitte nach außen zu 
verstehen ist: Das schwarze Kreuz stehe 
für den Tod Jesu Christi; das rote Herz 
für die Liebe Gottes; die weiße Rose be-
deute Reinheit und Frieden; der blaue 
Himmel sei Gott und der goldene Ring, 
der alles schützend umschließt, symbo-
lisiere das kostbare Geschenk Gottes an 
uns Menschen.
 Die Aufgabe der Teilnehmer bestand 
darin, die Lutherrose für die Präsentation 
am nächsten Tag zu visualisieren und ihre 
Symbolik zu vermitteln. Dabei entstand 
ein Mosaikbild. 
 Der Workshop endete mit der Er-
kenntnis, dass Luther zu dem stand, was 
er sagte, und damit Farbe bekannte.

Teilnehmerinnen des Workshops 8 - Farbe bekennen, 
beim Lehrertag 2017 in Mühlbach: Vaida Ionela Si-
mona, Nicola Cristina-Maria, Todea Carmen Mariana, 
Mitroi Anamaria, Untch Ramona, Vrancea Manuela, 
Risti Anamaria, Băcanu Ghika Alexandra, Henning 
Juliane, Fülöp Adina, Falk Hildegard, Pascu Monika, 
Tittes Beatrice, Piukovici Eva Ilona und Vlad Anca-
Eleonora. Workshop-Leitung: Martina Melinda Zey

Lesen Sie auf Seite 6 den Bei-
trag zur Mühlbacher Schule!
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Bald wieder einheitliche Schulbücher?
Eine sonderbare Entwicklung

So verkündete Liviu Pop Ende Oktober, 
die Idee nehme „Konturen an“, dass je-
des Fach landesweit nach demselben 
Buch unterrichtet wird („manual unic“). 
Bereits vorher hatte er bekannt gegeben, 
alle Schulbücher, die das Ministerium in 
Auftrag gibt, würden fortan vom ministe-
riumseigenen Verlag Editura Didactică şi 
Pedagogică (EDP), der mittlerweile um-
organisiert wurde, hergestellt.

 Die Reaktion der Schulbuchverlage 
blieb nicht aus, sie war allerdings nicht 
so heftig, wie man hätte erwarten kön-
nen. Die Verlegervereinigung (Uniunea 
Editorilor din România, UER) hatte 
sich an den Wettbewerbsrat (Consiliul 
Concurenţei) gewandt, um zu erfahren, 
ob der Minister das Recht habe, den 
Schulbuchmarkt durch willkürliches Ein-
greifen zum Erliegen zu bringen. UER 
gibt in einem Kommuniqué die erhalte-
ne Antwort wieder: Die Erstellung und 
der Druck von Schulbüchern dürfe nur 
dann an einen einzigen Verlag direkt ver-
geben werden, wenn der Markt versagt 
habe. Oder in Ausnahmefällen, wenn 
sich für bestimmte ausgeschriebene Bü-
cher keine Anbieter gefunden hätten. Der 
Minister würde sich jedoch beeilen, den 
Schulbuchmarkt zu zerstören, ohne den 
Nachweis seines Versagens zu erbringen. 
Das Kommuniqué von UER endet mit 
rhetorischen Fragen: Wie wird der EDP-
Verlag die über 100 Schulbücher für die 
6. Klasse herstellen, für die er Hunderte 
von Fachleuten braucht? Aber die über 
1000 Bücher des gesamten voruniversitä-
ren Schulbereichs?
 Vieles scheint nicht bis ans Ende 
durchdacht zu sein. Soll der freie Schul-
buchmarkt verschwinden? Der Minister 
behauptet das nicht, er meint, „die, wel-

von Martin Bottesch, Brukenthalgymnasium Hermannstadt,
Vorsitzender des Regionalverbands Siebenbürgen des DFDR

che alternative Lehrbücher möchten“, 
könnten sie im gesetzlichen Rahmen „auf 
ihr eigenes Geld“ herstellen. Der Staat sei 
indes verpflichtet, über das Bildungsmi-
nisterium jedem Schulkind Lehrbücher 
zur Verfügung zu stellen, die dem natio-
nalen Lehrplan entsprechen.

 Der Mitte November vom Bildungs-
ministerium zur Debatte gestellte Ent-
wurf einer Methodologie für die Evalu-
ierung von Schulbüchern erwähnt das 
Einheitsschulbuch nicht mehr, dafür aber 
für jedes Fach ein „Hauptbuch“ („ma-
nual de bază“), das das Ministerium auf 
Staatskosten im EDP-Verlag erstellen las-
sen würde und das die Schüler dann kos-
tenlos erhielten. Daneben könnten die 
Verlage „alternative“ Lehrbücher drucken 
und sie auf dem freien Markt anbieten. 
Ob auf diese Weise der Schulbuchmarkt 
überleben kann?

Zum Problem der deutschsprachigen 
Schulbücher
Wie wird es mit den Schulbüchern in 
deutscher Sprache weitergehen? Bekannt-
lich ist in den letzten Jahren in diesem 
Bereich so gut wie nichts mehr gedruckt 
worden. In einzelnen Fällen, so z.B. Ma-
thematik Klasse 9, gab es überhaupt kein 
nach 1990 erstelltes und ins Deutsche 
übersetztes Buch. Alle Bemühungen des 
Demokratischen Forums der Deutschen 
in Rumänien (DFDR) - über Schriftver-
kehr mit dem Ministerium und in direk-
ten Gesprächen, immer wieder auch über 
seinen Parlamentsabgeordneten - hatten 
in letzter Zeit keinen Erfolg. Auch die 
Einbeziehung des Problems in die Ver-
handlungen der Gemischten Deutsch-
Rumänischen Regierungskommission und 
die Fürsprachen des deutschen Botschaf-

ters in Bukarest beim Minister haben 
nicht zu einer Lösung geführt. Verspre-
chungen seitens des Ministeriums gab es 
viele, dann aber auch immer wieder die 
Erklärung, es hätten sich keine Verlage an 
der Ausschreibung für die deutschen Bü-
cher beteiligt. Die Bedingungen der Aus-
schreibung so zu gestalten, dass sie für die 
Verlage auch im Falle kleiner Auflagen at-
traktiv werden, schienen die Zuständigen 
beim Ministerium nicht wirklich zu wol-
len - zumindest haben sie es nicht getan.

 Nun könnte man meinen, das in ei-
nem staatlichen Verlag gedruckte „Haupt-
buch“, sollte es wirklich kommen, könnte 
eine Lösung auch für den deutschsprachi-
gen Unterricht sein. In der Tat würde Ver-
schiedenes wegfallen, das in den letzten 
Jahren das Drucken der Schulbücher in 
deutscher Sprache behindert hat. Für die 
meisten Fächer wäre dann dieses Lehr-
buch ins Deutsche zu übersetzen. Aus-
nahme sind die Bücher, die in deutscher 
Sprache erstellt werden müssen: Deutsch-
bücher, Geschichte und Traditionen der 
deutschen Minderheit, Musik- und Reli-
gionsbücher.

 Ganz gleich, in welcher Weise die 
Schulbuchproduktion in unserem Land 
in der nächsten Zukunft erfolgen wird, ob 
das „Hauptbuch“ kommt oder nicht, zur 
Erstellung der Bücher in deutscher Spra-
che wird die Mitarbeit von Lehrkräften 
aus dem deutschsprachigen Schulbereich 
benötigt. Übersetzer und Lehrkräfte zum 
Überprüfen der Übersetzungen findet 
man leichter. Schwierig ist es, Autoren für 
die in deutscher Sprache zu erstellenden 
Bücher zu finden. Doch scheint es keinen 
anderen Weg zu geben, zumal die zuwei-
len angesprochene Einfuhr von Schulbü-

Die Erstellung der Schulbücher soll nach dem Willen von Bildungsminister Liviu Pop bald anders verlaufen als in den letz-
ten gut zwei Jahrzehnten. Ein neues Schulbuchgesetz (Legea manualului şcolar) ist als Entwurf zur Debatte gestellt worden. 
Was der Minister öffentlich mitteilt, geht aber über diesen Entwurf hinaus und erinnert an die Zeit vor 1989. 
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chern aus dem deutschsprachigen Aus-
land schon der andersgearteten Lehrpläne 
wegen nicht möglich ist, aber auch andere 
Schwierigkeiten mit sich bringen würde.

 Bei dem unlängst in Mühlbach statt-
gefundenen Siebenbürgischen Lehrer-
tag ist seitens der Schulkommission des 
DFDR ein Aufruf an die Teilnehmer er-
gangen, der hiermit auf das ganze Land 

ausgeweitet werden soll: Lehrkräfte, die 
bereit sind, Schulbücher ins Deutsche zu 
übersetzen oder übersetzte Texte auf de-
ren Korrektheit zu prüfen, sind gebeten, 
sich beim ZfL zu melden, wo Adriana 
Hermann dafür bereits eine Liste von 
Lehrerinnen und Lehrern führt. Ebenso 
werden für die Erstellung der Deutschbü-
cher, zunächst für die Grundschule, bald 
aber auch für höhere Klassen, Koordina-

toren und Mitarbeiter gesucht. Meldung 
an der gleichen Stelle.

 Der Staat ist verpflichtet, die Schulbü-
cher zur Verfügung zu stellen, ob und in 
welcher Qualität sie für den deutschspra-
chigen Bereich zustande kommen, hängt 
aber auch von dessen Lehrerschaft ab.

SchuleGewagt und gewonnen
Deutsches Lyzeum Mühlbach

Für die Neugründung einer deutschen Schule haben sich aus guten Gründen über mehrere Jahre hinweg Lehrer 
und Pfarrer aus Petersdorf/Petrești und Mühlbach/Sebeș eingesetzt. 2015 war es dann soweit: Die deutschspra-
chigen Lehrer der Schulen aus den beiden Ortschaften wurden in einer einzigen Schule vereint. Gemeinsam 
konnte sogar die reibungslose Durchführung des Siebenbürgischen Lehrertags in Mühlbach gestemmt werden. 
Verona Onofrei (VO), der Leiterin der Schule, stellte Adriana Hermann (AH) folgende Fragen.

AH: Die Schule heißt nun das Deutsche 
Lyzeum Mühlbach/Liceul German Sebeș. 
Seit wann?
VO: Seit dem 1.09.2016 sind wir ein Ly-
zeum. Wir haben nun einen Kindergar-
ten, Vorbereitungsklassen und Schüler in 
den Klassen 1-11.
AH: Eine Neugründung im Jahr 2016! 
Was macht eure Schule außerdem beson-
ders?

VO: ... (Nachdenken) Der Unterricht in 
deutscher Sprache an zwei Orten, in Pe-
tersdorf und Mühlbach.
AH: Das ist sicher nicht einfach. Doch 
hat es bestimmt Vorteile. Welche denn?
VO: Dass durch die Zusammenführung 
der Lehrer aus zwei Schulen 90 % der 
Fächer auf Deutsch unterrichtet werden 
können und die Lehrer sogar bereit sind, 
sich teilweise über ihren direkten Aufga-

benbereich hinaus für die Schule einzu-
setzen. Es wird uns nun auch nicht mehr 
vorgeworfen, durch Klassen mit kleiner 
Schüleranzahl Geld in Anspruch zu neh-
men, dass die rumänische Abteilung „ver-
dient“. Wir haben 300 Schüler und sind 
37 Lehrer.
AH: Trotz Einsatzbereitschaft jedes ein-
zelnen bleiben einige Herausforderungen, 
denen ihr euch täglich stellen müsst.
VO: Ja, unter anderem wollen wir die 
Schüler der 6. und 7. Klassen, die aus den 
beiden getrennten Schulen in Petersdorf 
und Mühlbach jetzt unsere Schüler sind, 
überzeugen, bis zum Abitur bei uns zu 
bleiben. Die Eltern sind noch nicht davon 
überzeugt, dass das für die schulische und 
später berufliche Laufbahn ihrer Kinder 
gut wäre, und neigen dazu, sich für ein 
rumänisches Lyzeum zu entscheiden.
AH: Was darf man der Schule und vor 
allem ihren Lehrern wünschen?
VO: Dass wir weiterhin gut miteinander 
auskommen, uns aushelfen, unsere Einig-
keit behalten, die das Gründen der Schule 
überhaupt ermöglicht hat, und als Kolle-
gium weiterhin zusammenwachsen.

Adriana Hermann, ZfL

Fortbildung für Grundschullehrer am 22.01.2017 in Mühlbach: Unter der Leitung von 
Gerold Hermann setzten sich die Teilnehmerinnen mit Molekülen und Aggregatzustands-
änderungen auseinander.
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Ein ganz anderer Arbeitsalltag
Gespräch mit Anneliese Heltmann

Anneliese Heltmann, geborene Hermannstädterin, Absolventin der Brukenthalschule, hat evangelische Theologie in Her-
mannstadt studiert, ist also Religionslehrerin. Anschließend hat sie den Studiengang zur Ausbildung deutschsprachiger 
Grundschullehrer der Babeș-Bolyai-Universität besucht, was ihr die feste Stelle am Onisifor-Ghibu-Lyzeum in Hermann-
stadt sicherte. Mit Anneliese Heltmann (AH), seit dem 1. September 2016 Inspektorin für den deutschsprachigen Grund-
schulunterricht und nationale Minderheiten im Kreis Hermannstadt, sprach Gerold Hermann (GH).

GH: Frau Heltmann, seit gut einem Jahr 
geben Sie wenig Religionsunterricht, da-
für haben sie andere Aufgaben. Wie sieht 
denn ein Tag bei Ihnen aus?
AH: Mein jetziger Job als Schulinspekto-
rin setzt eine ganz andere Tätigkeit als den 
regulären Unterricht voraus. Ganz anders 
als bis jetzt besteht mein Arbeitsalltag 
im Verfassen von Dokumenten, die den 
guten Ablauf des Unterrichts betreffen. 
Auch bin ich in ständigem Gespräch mit 
Lehrern über die verschiedenen Proble-
me, die im Schulalltag auftauchen. Nur 
ein kleiner Teil meiner Tätigkeit läuft 
mittlerweile in der Schule ab.
GH: Was finden Sie Positives an Ihrem 
neuen Aufgabenfeld?
AH: Bereichernd finde ich den Unter-
richtsbesuch bei Kolleginnen. Da ent-
deckt man beruflich immer etwas Neues.

von Gerold Hermann, ZfL

GH: Es gibt wohl wenige Lehrer, die sich 
über eine so genannte „Inspektion“ freu-
en oder?
AH: Nur ein Teil meiner Arbeit ist Un-
terrichtsbesuch - man kann ihn ja wie im 
Rumänischen „Inspektion“ nennen - das 
ist aber nicht alles. Bei der Gelegenheit 
sprechen wir auch über all das, was meine 
Kollegen freut und bedrückt. Es geht um 
Beratung, Hilfe und füreinander da sein.
GH: Relativieren sich durch diese Ge-
spräche dann auch die eigenen Sorgen? 
AH: Genau. Es zeigt sich, dass meine Pro-
bleme dann nicht gerade zu den allergröß-
ten gehören. Vieles wird ausbalanciert, 
weil man das ganze Unterrichtssystem aus 
einer anderen Perspektive kennen lernt. 
Meine Vorgängerin im Amt, Monika 
Hay, die jetzt die Brukenthalschule leitet, 
kann ich mittlerweile besser verstehen.

GH: Dieser neue Blickwinkel auf Altbe-
kanntes hat auch andere Lehrer, die Lei-
tungsfunktionen übernommen haben, 
überrascht. Kommen wir zu Ihrem Auf-
gabenfeld zurück: Sie sind zuständig für 
den Unterricht in Sprachen der Minder-
heiten. Was gibt es denn noch im Kreis 
Hermannstadt, außer Deutsch?
AH: Ungarisch. In Hermannstadt aller-
dings mit ganz wenigen Schülern: Simul-
tanunterricht in der Grundschule. Am 
Gymnasium laufen die Klassen aus, das 
Interesse fehlt. In Mediasch gibt es unga-
rischsprachige Klassen von Stufe 0-8. 
GH: Im Gegensatz dazu stößt der 
deutschsprachige Unterricht auf stetig 
wachsendes Interesse. Gemäß der Fo-
rumsstatistik gab es im Kreis Hermann-
stadt im Schuljahr 2016-2017 insgesamt 
1598 Kinder in deutschsprachigen Kin-
dergartengruppen, 3476 in den Klassen 
0-8 und 1022 im Lyzeum, addiert also 
6096 Jugendliche im deutschsprachigen 
Bildungssystem nur in unserem Kreis. 
Mir scheint diese Zahl äußerst beachtlich. 
Wo sehen sie die Probleme?
AH: Im Mangel an fachlich und sprach-
lich qualifiziertem Lehrpersonal! Es be-
ginnt ja schon im Kindergarten: Eltern 
und Direktoren wollen deutschsprachige 
Gruppen und fordern beim Schulinspek-
torat Erzieherinnen an, die wir aber lei-
der kaum noch vermitteln können. Die 
Absolventen des Pädagogischen Lyzeums 
studieren nach dem Abitur fast immer, 
selten aber Grundschulpädagogik.
GH: Das Problem ist alt! Schon vor gut 
30 Jahren hieß es im Päda, die Ausbil-

Anneliese Heltmann unter-
richtet 5 Stunden evangelische 
Religion in „vollen“ deutsch-
sprachigen Klassen am Onisifor-
Ghibu-Lyzeum in Hermann-
stadt. Als sie im Herbst 1990 
in die 12. Klasse der Brukent-
halschule kam, hatte man 
wegen der massiven Ausreise die 
Klassen 11 C, D und E zu einer 
einzigen zusammengeschlossen.

Alle Ausgaben der Zett sind als pdf-Dokument im Netz zu finden. www.zfl.ro
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dung habe keinen Sinn, weil die meisten 
Absolventen dann weder Erzieher noch 
Grundschullehrer werden, jedenfalls 
nicht in Rumänien. Aber die Absolventen 
von damals sind heute das tragende Ele-
ment des deutschsprachigen Unterrichts 
im ganzen Land, was in den Jahren bald 
nach der Wende niemand für möglich ge-
halten hätte. 
AH: So ist es! Wenn der deutschsprachige 
Unterricht so begehrt ist, müssen die El-
tern und später die Schüler die Qualität 
insgesamt schätzen. Vielleicht sollten wir 
uns über die vielfältigen Chancen unserer 
ehemaligen Schüler einfach freuen – ganz 
besonders über jene, die dann doch im 
Kindergarten arbeiten oder  Lehrer wer-
den (Das sind vier Pädaabsolventinnen 
des Jahres 2017!)...
GH: Trotzdem: Wie meistern Sie den 
Personalengpass?

AH: Es gibt viele Kindergartengruppen, 
auch private, und es besteht der An-
spruch der Eltern auf Weiterführung der 
Bildungssprache in der Grundschule. Da 
haben wir das größte Problem. Wir müs-
sen mit den Lehrern, die wir haben, qua-
litativ entsprechenden Unterricht bieten. 
An vielen Schulen führt daher kein Weg 
am Deutschtest für die Aufnahme in die 
Vorbereitungsklasse vorbei - auch wenn 
der bei Eltern und Lehrern gleicherma-
ßen unbeliebt ist. Wir diskutieren seit 
Jahren über eine entsprechende Form des 
Ausleseverfahrens. Es ist jedenfalls nicht 
leicht, bei Sechsjährigen die Kommuni-
kationsfähigkeit in einer Fremdsprache 
objektiv zu testen.
GH: Test bestanden, Eltern zufrieden, 
das Kind besucht die deutschsprachige 
Grundschule. Die allermeisten Kinder 
schaffen das. Was aber, wenn nach Lehrer-

meinung die Unterrichtssprache Deutsch 
das Vorwärtskommen des Kindes bremst, 
statt fördert?
AH: Lehrer können nur beraten, selten 
akzeptieren Eltern aber den Rat, zur ru-
mänischen Abteilung zu wechseln - auch 
wenn Lehrer versichern, dass das Kind da 
erfolgreicher wäre.
GH: Paradoxerweise glauben Eltern mehr 
an „unser Erfolgsmodell“ als wir! 
AH: Vieles ist personengebunden. Das 
ist leichter an kleinen Schulen erkennbar, 
da schwanken die Schülerzahlen stark in 
Abhängigkeit von Lehrpersonen, deren 
Tätigkeit man eben kennt...
 
GH: Ich bedanke mich für das Gespräch 
und wünsche Ihnen möglichst viele er-
freuliche Situationen, aber auch Durch-
haltevermögen!

GH: Herr Dr. Szepesi, wir wollen natür-
lich Details über ihre Arbeit im Unter-
richtsministerium erfahren. Ich möchte 
aber mit eher persönlichen Fragen begin-
nen: Woran erinnern Sie sich aus Ihrer 
Schulzeit in Agnetheln?
AS: Gerne zurückblickend denke ich an 
drei Elemente, die mich geprägt haben. 
Es sind die praxisorientierten naturwis-
senschaftlichen Unterrichtsstunden, der 
Sport- und Musikunterricht, sowie der 
Religionsunterricht, der in den Klassen 
5-8 in der evangelischen Kirche stattfand 
und eine Vorbereitung für die Konfirma-
tion darstellte. Es ging - unabhängig des 
Faches - um Wertevermittlung und Ver-
ankern von Prinzipien, auf die sich nun 
meine Lebensphilosophie gründet. Ich 
erinnere mich sehr genau an die Biologie-
stunden, die wir oft im Schulgarten oder 

Schule einst und jetzt
Gespräch mit Dr. Alexandru Szepesi
Dr. Alexandru Szepesi (AS) wurde in Agnetheln/Agnita geboren, wo er dreisprachig (Deutsch/Sächsisch, Ungarisch, Ru-
mänisch) aufwuchs. Er besuchte die Klassen 1-8 der deutschen Abteilung der heutigen Georg-Daniel-Teutsch-Schule und 
dann den deutschsprachigen Zweig des Lyzeums, welches heute August Treboniu Laurian heißt. Dr. Szepesi studierte an 
der Bukarester Universität Geographie und Deutsch und promovierte 1997 mit der Arbeit „Das Iezer-Gebirge“. Folgende 
Informationen erhielt Gerold Hermann (GH) per Mail.

auf der Wiese verbrachten, wo wir die 
nahe Umgebung erforschten oder Mes-
sungen der Wetterbedingungen in ein 
Heft eintragen mussten. Ab der fünften 
Klasse erweiterte sich unser Horizont und 
wir gingen in die Berge (Cindrel-, Fog-
arascher-, Bucegi- und Retezat-Gebirge), 
kamen sogar bis auf den Negoiu-Gipfel - 
was für ein Ereignis für uns!
GH: Das klingt ja alles sehr „modern“!
AS: Ja, richtig guter Unterricht, der das 
Erwachsenwerden der Jugendlichen be-
gleitet und diese für das Leben vorberei-
tet, hat sich weniger verändert, als man 
glauben mag. Im Sportunterricht prak-
tizierten wir im Laufe der Schulzeit alle 
zu jener Zeit beliebten Sportarten. Wir 
lernten die Regeln der Spiele und wur-
den oft als Schiedsrichter eingesetzt. Ich 
kann mich erinnern, wie stolz ich war, als 

ich mein Kärtchen erhielt, anhand des-
sen ich ein Basketballspiel meiner Kolle-
gen pfeifen durfte. Dadurch wurden wir 
zum Einhalten von Regeln erzogen und 
uns wurde Verantwortung überlassen. 
Heute würde man das „Förderung der 
Sozialkompetenz“ nennen. Unsere Lehrer 
kannten den Begriff wohl nicht, sie ver-
standen aber ihr „Handwerk“, arbeiteten 
ernst - es war eine Einstellung des Res-
pekts vor der gewählten Berufsaufgabe 
und vor sich selber! Ich lernte mehrere 
Musikinstrumente spielen (Akkordeon, 
Blockflöte, Gitarre), sang im Chor und 
war Mitglied der Tanzgruppe der Schule.
GH: Heute haben Schüler dauernd „kei-
ne Zeit“...
AS: Inhaltsgebundenes Lernen ging 
Hand in Hand mit Sport, Musik und 
Unterhaltung. Ich spielte leidenschaft-
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lich Fußball, war am Wochenende un-
terwegs mit der Mannschaft, übernahm 
Verantwortung als Mannschaftskapitän 
und Torwart, wurde oft aufgefordert, Elf-
meter zu schießen. Der Trainer schenkte 
mir Vertrauen und machte mir Mut. Auf 
der Busfahrt lernte ich nach einem Match 
für den nächsten Tag, am Abend nach 
dem Training machte ich Hausaufgaben. 
Demnach wurde die Schule nicht ver-
nachlässigt, alles lief parallel - oft war ich 
Klassenbester.
GH: Aber ohne Handy, welches Schülern 
scheinbar endlos viel Zeit frisst! Anderer-
seits hört man Lehrer immer wieder zu-
frieden sagen, „Ich habe den Unterricht-
stoff durch“...
AS: Der Lehrplan, die Lehrbücher, die 
Hilfsmittel standen oft im Hintergrund 
oder wurden nebensächlich. Es war wich-
tiger, wie und was in der Stunde geschah, 
welche Regeln vereinbart und dann kon-
sequent durchgezogen wurden, so dass 
die Unterrichtsstunde uns dadurch nach-
haltig prägte. Die emotionale Kompetenz 
und Intelligenz kann früher oder später 
im Leben den Unterschied ausmachen.  
 Der Religionsunterricht in der Kirche 
mit dem Stadtpfarrer oder dem Vikar 
eröffnete mir eine neue Welt, durch die 
ich versuchte, auf verschiedene Fragen 
eine Antwort zu finden, er gab mir eine 
Richtung im Leben. Ich lernte, dass der 
Lebensweg nicht immer geradlinig ist, 
sondern oft große Mäander parat hält.
GH: Ich hoffe, dass einige Ihrer ehema-
liger Lehrer das noch lesen können! Es 

ist erstaunlich, dass es in dem absurden 
Rahmen des Ceauşescu-Rumäniens viele 
schulische Inseln der Professionalität und 
Vernunft gab.
 Aus Agnetheln dann nach Bukarest 
zum Studium...
AS: Zuerst der Wehrdienst, den ich in 
der Dobrudscha/Dobrogea ableistete. An 
die Kontakte mit Menschen aus Ethnien, 
die in Siebenbürgen kaum vertreten sind, 
erinnere ich mich gerne. Insgesamt auch 
eine wichtige Etappe aus meinem Werde-
gang.
GH: Soweit ich mich erinnern kann, war 
Geographie vor der Wende ein sehr be-
gehrtes Studienfach...
AS: So ist es, es waren auch bei mir meh-
rere Versuche notwendig, bis ich auf-
genommen wurde, weil es mehr als 20 
Bewerber für einen Studienplatz gab. Es 
folgten vier sehr schöne Jahre, in denen 
wir während der Hochschulpraktika ganz 
Rumänien bereisten. Ich lernte in der 
Zeit auch meine Ehefrau kennen und am 
Ende des Studiums heirateten wir und zo-
gen beide für zwei Jahre nach Reschitza/
Reșita, wohin wir die Zuteilung als Gym-
nasiallehrer bekommen hatten.
GH: Aus Siebenbürgen in die Haupt-
stadt, dann ins Banat und nun wieder...
AS: Wieder in Bukarest! Nach der Wen-
de gab es eine freie Stelle für Geographie 
am Deutschen Goethe-Kolleg, die ich mit 
viel Enthusiasmus annahm. Seit 1990 
unterrichte ich an dieser Schule, wo ich 
Aufbauarbeit leistete, wenn ich an die 
Spezialabteilung denke, an das Schulprak-

tikum der Elftklässer, die Projektwoche 
und vieles mehr. Es gab zwei Jahre Unter-
brechung durch Auslandsaufenthalte, die 
erneut prägend waren: ein Stipendium 
der Schweizer Eidgenossenschaft an der 
Universität Freiburg und ein Stipendium 
des Pädagogischen Austauschdienstes am 
Goethe-Gymnasium Hamburg.
GH: Meister Goethe scheint Sie zu be-
gleiten... 
AS: Seit ich im Unterrichtsministerium 
als Direktor der Direktion für Minder-
heitenschulwesen (z. Z. Generaldirektion 
Minderheitenschulwesen und Beziehun-
gen zum Parlament) arbeite, bin ich nun 
seltener im Goethe-Kolleg.
GH: Welches ist ihr Arbeitsbereich im 
Ministerium?
AS: Der Unterricht in den Sprachen 
der Minderheiten. Dieser Bereich ist ein 
Gegenpol zu einer aus meiner Sicht be-
denklichen Linie, die nun wieder lauter 
zu hören ist, gemäß derer alle Schulen 
gleich sein müssten. Die Minderheiten-
schulen könnten als eine Bereicherung 
des rumänischen Bildungswesens ange-
sehen werden. In dieser Hinsicht ist die 
rumänische Gesetzgebung ein Beispiel für 
andere Länder, was aber bei der konkre-
ten Umsetzung sehr viel Diplomatie und 
Toleranz voraussetzt.
GH: Zweifelsohne ist die geltende Ge-
setzgebung ausgesprochen minderheiten-
freundlich. Es wird aber nun an einem 
neuen Bildungsgesetz gearbeitet...
AS: Es ist ja bekannt, dass 2011 eine 
Partei das Gesetz erarbeitet und ange-
nommen hat. Seither wurden fast hun-
dert Umsetzungsbestimmungen nachge-
reicht und nun haben wir Situation, dass 
mehr als die Hälfte des Gesetzes geändert 
wurde und dadurch viele Verordnungen 
kaum mehr praxistauglich sind. In der 
Hoffnung, dass das Projekt des Staats-
präsidenten „România educată“ nach der 
Phase der Debatte und dem Sammeln von 
Ideen sich in einer Vision konkretisieren 
wird, die alle Parteien akzeptieren, warte 

Alexandru Szepesi ist einer von landesweit 
ca. 40 Geographielehrern, die in deutscher 
Sprache unterrichten. Foto: privat
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ich mit Zuversicht doch gleichzeitig auch 
gespannt auf das Jahr 2018.
 Was mir fehlt, sicher auch vielen Leh-
rern, ist die Stabilität, die Vorhersehbar-
keit. Man muss als Lehrer nicht jedes 
beginnende Schuljahr mit Neuigkeiten 
konfrontiert werden, sondern einen stabi-
len Rahmen haben und darin die Arbeit 
eigenverantwortlich planen und durch-
führen können. Die Unterrichtsstunde, 
die der Lehrer mit dem Schüler zusam-
men verbringt, ist aus meiner Sicht das 
Wichtigste. Das Lernen lernen müsste im 
Vordergrund stehen, der Lehrer als Lern-
begleiter, die Vorbereitung des Heran-
wachsenden für eine immer weniger vor-
hersehbare Zukunft, für den sich stetig 
verändernden Arbeitsmarkt. Wie könnte 
man das rumänische Bildungswesen für 
solche Ideen öffnen? Wie gestalten wir 
die Prüfungen? Wie ändern wir die ab-
wehrende Haltung der meisten Eltern der 
Berufsausbildung gegenüber? Wie könn-
te die Vermittlung von Werten zu einer 
wichtigen Bildungsaufgabe in Rumänien 
werden? Es sind lauter Fragen und Her-
ausforderungen, mit denen wir uns jetzt 
schon für die Zukunft auseinandersetzen 
müssten.
GH: Das ist ein weites Feld! Welches ist 
denn die härteste Nuss, die direkt auf Ih-
rem Schreibtisch liegt?
AS: Das Problem der Lehrbücher! Es 
zieht sich wie ein roter Faden durch die 
sieben Jahre Dienst im Ministerium. 
Durch großen Enthusiasmus und mit viel 
Arbeit verbunden kam es in den Jahren 
2011-2013 zur Neuauflage verschiedener 
Lehrbücher für die Minderheitenschulen. 
Beginnend mit den neuen Lehrplänen für 
die Klasse 0-4, die 2013 erschienen, wur-
de das Problem durch eine Umsetzungs-
bestimmung, die eine digitale Variante für 
jedes Lehrbuch und dazu die Übersetzung 
ins Rumänische der in anderen Sprachen 
verfassten Bücher vorsieht, unlösbar. Es 
kamen die Deutsch-Lehrbücher für die 
Klasse 5 hinzu, es folgt die Ausschreibung 
für die 6. Klasse. Nicht besser steht es mit 
der Übersetzung der rumänischen Lehr-
bücher für die Grundschule ins Deut-
sche, wo zwei Mathematikbücher für die 
Klasse 1 und 2 seit längerer Zeit auf eine 
neue Ausschreibung warten. 

 Intensiv wird seit August auch das 
Thema der Hilfsmittel diskutiert. Es ist 
geplant, ein gesondertes Gesetz für das 
Verlegen von Lehrbüchern zu erarbeiten 
und zu verabschieden. Der Pädagogische 
Verlag wird wahrscheinlich beauftragt, 
ein Lehrbuch für jede Minderheit, die 
Unterricht in ihrer Sprache hat, zu erar-
beiten. Das stellt uns vor neue Herausfor-
derungen: Wir müssen Lehrer finden, die 
fähig und willig sind, diese Lehrbücher 
auf entsprechendem Niveau zu verfassen, 
oder die alten zu überarbeiten und an 
die neuen Lehrpläne anzupassen. Lang-
sam könnte man auch überlegen, welche 
Lehrbücher man für die verschiedenen 
Fächer übersetzt. Was die Zukunft in die-
sem Bereich bringen wird, steht offen.
GH: Die stetigen Änderungen der minis-
teriellen Vorgaben treffen den gesetzlich 
eigentlich großzügig geregelten Unter-
richt in der Sprache der Minderheiten 
besonders hart, weil die Auflagen klein 
sind und keiner an der Herausgabe eines 
Lehrbuches etwas verdienen kann. 
Welche Daueraufgabe beschäftigt Sie 
noch?
AS: Hauptsächlich in Großstädten gibt 
es einen erheblichen Druck bei der Ein-
schreibung in die Klassen mit deutscher 
Unterrichtssprache. Durch die Einfüh-
rung der Vorbereitungsklasse wurde dieser 
Druck auf fünfjährige Kinder verlagert. 
Diese müssen oft einen Sprachtest able-
gen. Manchmal bewerben sich zwei Kin-
der pro Platz. Besonders problematisch 
wird es, wenn ein Angehöriger der deut-
schen Minderheit diesen Sprachtest nicht 
schafft. Alle Bemühungen, eine generell 
annehmbare Lösung zu finden, scheiter-
ten, so dass sich viel Frust ansammelt. 
Nach dem Besuch eines der zahlreichen 
Kindergärten (viele auch privat), in denen 
Deutsch gelernt wird, sehen die Eltern die 
einzige Chance, Deutsch zu vertiefen, in 
den deutschsprachigen Schulen, wo die 
Kapazitäten aber durch Räumlichkeiten 
und vor allem durch Personal beschränkt 
sind. Das Modell der Erziehung, die in 
diesen Schulen geboten wird, wurde - zu-
mindest in Bukarest - von den privaten 
Schulen übernommen, die immer wieder 
Lehrer der staatlichen Schulen abwerben, 
was als Folge einen Qualitätsverlust mit 

sich bringt. Darüber mache ich mir eben-
falls Sorgen. Welche Auswirkungen diese 
Entwicklung in der Zukunft haben wird, 
bleibt offen. Im Leben gibt es manchmal 
Situationen, in denen man keine rationa-
len Lösungen finden kann und in denen 
man nicht weiter kommt.
GH: Wenn ich das alles überdenke, kann 
ich folgende Frage nicht verdrängen: Wo-
her schöpfen Sie denn Motivation und 
Kraft, im Ministerium weiter zu arbeiten 
und nicht die weniger stressige Arbeit am 
Goethe-Kolleg in Vollzeit wieder aufzu-
nehmen?
AS: Bei meinem Amtsantritt war in der 
Presse wahrheitsgetreu zu lesen: „Die 
Motivation, sich seiner neuen Aufgabe 
zu widmen, erwuchs vor allem aus dem 
Wunsch, die deutsche Minderheit zu 
unterstützen”. Diesbezüglich hat sich bis 
heute nichts geändert!
 Es gibt aber auch Positives! Zu meiner 
Genugtuung zählt die sehr gute Zusam-
menarbeit mit fast allen Leitungsträgern 
und Mitstreitern des deutschsprachigen 
Schulwesens (ich nenne bewusst nie-
manden, damit ich auch niemanden ver-
gesse). Außerdem wäre die Ausrichtung 
der Schülerolympiaden für Deutsch als 
Muttersprache zu nennen, wofür ich den 
Organisatoren nochmals herzlich danken 
möchte: Reschitza/Reșița (2012), Suceava 
(2013), Bistritz/Bistrița (2014), Sathmar/
Satu Mare (2015), Großwardein/Ora-
dea (2016) und Schäßburg/Sighișoara 
(2017). Auch blicke ich mit Vorfreude 
auf die Olympiade im nächsten Jahr in 
Hermannstadt. Freude brachten nicht 
zuletzt die Siebenbürger und Banater 
Lehrertage, da sie Gelegenheiten des Tref-
fens und des Austausches mit Lehrern der 
deutschsprachigen Schulen waren. Allen 
Lehrern danke ich für ihren Einsatz auch 
bei dieser Gelegenheit. Die direkte Ar-
beit mit Kindern und Schülern gehört zu 
unseren größten Stärken. Sie bedingt die 
Attraktivität der deutschsprachigen Schu-
len. 
GH: Herr Szepesi, vielen Dank für Ihre 
ausführlichen Darstellungen!
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ZahlenWo findet Fortbildung statt?
Angebote für Grundschullehrer seit 1999

Vier Fortbildungen für Grundschullehrer gab es in Mediasch bereits im Gründungsjahr des ZfL, 1998. Die Se-
minarleitung hatte damals Tita Mihaiu inne, die mit Gudula Gnann, Ramona Untch und Stephan Brenn in den 
Bereichen Elternarbeit, Simultanunterricht und fächerübergreifender Unterricht zusammenarbeitete. Eines der 
Angebote richtete sich an junge Päda-Absolventen, ein anderes war der Erarbeitung einer Mathematik-Aufgaben-
sammlung für die 4. Klasse gewidmet. Zur weiteren Entwicklung des Programms des ZfL im Grundschulreferat 
finden Sie im Folgenden Informationen zu den Veranstaltungsorten seit 1999.

Grundsätzlich wurde versucht, regel-
mäßig alle Lehrer zu erreichen, die in 
Rumänien in Schulen mit Unterricht in 
der Sprache der deutschen Minderheit 
arbeiten. Da man nicht davon ausgehen 
konnte, dass alle nach Mediasch, zum 
Sitz des ZfL, reisen würden, gab es von 
Anfang an die Fortbildungen vor Ort so-
wie zentrale Angebote in Mediasch und 
Hermannstadt, später auch in Michels-

von Adriana Hermann, ZfL
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berg/Cisnădioara, Kreis Hermannstadt, 
und Wolkendorf/Vulcan, Kreis Kron-
stadt, Ortschaften, die über geeignete 
Einrichtungen zur Übernachtung und 
Verpflegung der Lehrer aus dem ganzen 
Land sowie über Tagungsräume verfügen.
 DaM-Schulen mit Grundschulunter-
richt gibt es in den Landeskreisen Her-
mannstadt/SB, Kronstadt/BV, Mureș/
MS, Bistrița-Năsăud/BN, Maramureș/

MM, Sathmar/SM, Sălaj/SJ, Cluj/CJ, Bi-
hor/BH, Arad/AR, Temesch/TM, Caraș-
Severin/CS, Hunedoara/HD, Alba/AB 
und in Bukarest. In all diesen fanden 
folglich Seminare statt, meist in den gro-
ßen Schulen der Kreishauptstädte (in der 
Honterus-Schule Kronstadt, im Goethe-
Kolleg Bukarest, in der Lenau-Schule 
Temeswar, im Ettinger-Lyzeum Sathmar, 
in der Coșbuc-Schule Klausenburg usw.). 

Abbildung 1: Orte, in denen seit 1999 Fortbildung für Grundschullehrer angeboten wurde. Das laufende Schuljahr, 2017-2018, 
wurde mitberücksichtigt, obwohl einige Veranstaltungen erst 2018 stattfinden. Die Daten stammen aus der Datenbank des ZfL. 
Die zwei Farben dienen lediglich zur besseren Orientierung in der Tabelle.
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Seit einigen Jahren aber auch immer wie-
der in kleineren Ortschaften und anderen 
Schulen (in Rosenau und Zeiden, in der 
Văcărescu-Schule Bukarest, in Groß-
sanktnikolaus, Sanktanna oder Groß-
karol) - um den Austausch zu fördern, 
allen Einrichtungen und Lehrerinnen 
Wertschätzung entgegen zu bringen bzw. 
um jene KollegInnen zu entlasten, die oft 
Gastgeber gewesen sind. Trotzdem kom-
men meist die fünf Lehrerinnen aus Bis-
tritz in der Regel nach Klausenburg, die 
Lehrer aus Reen/Reghin nach Neumarkt/
Târgu Mureș oder Schässburg/Sighișoara. 
Für Lehrer aus großen Orten (und Schu-
len) ist es weniger interessant, Kleinstädte 
zu besuchen, als für Lehrer aus kleinen 
Orten die Reise in die Großstadt.
 Das Planungskonzept orientiert sich 
außerdem an dem Prinzip, kreisübergrei-
fende Treffen zu ermöglichen. So fanden 
zusätzlich zu den zentralen Angeboten, 
die sich an Lehrer aus dem ganzen Land 
richteten, auch solche statt, die für Leh-
rer aus 3-4 benachbarten Kreisen gedacht 
waren (in Diemrich/Deva für Lehrer aus 
Hunedoara, Caraș-Severin, Temesch und 
Arad; in Großwardein/Oradea für jene 
aus Bihor, Sălaj und Sathmar usw.). Hier 
spielt zusätzlich die Vernetzung eine Rol-
le, denn Lehrer aus einer Region können 
unter anderem Schüleraustausch und ge-
meinsame Projekte durchführen.    
 Aus Abb. 1 ist ersichtlich, dass Her-
mannstadt jedes Jahr über Angebote ver-
fügte. Nicht zu erkennen ist, wie viele 
Veranstaltungen das gewesen sind, doch 

dazu folgende Ausführung: Im Schuljahr 
1999-2000 gab es nur eine Fortbildung, 
2011-2012 waren es neun und 2012-
2013 sogar fünfzehn.
 Weitere Ortschaften wurden in grö-
ßeren Zeitabständen regelmäßig, andere 
gelegentlich besucht. Für Reschitza und 
Karansebesch gilt zum Beispiel, dass in 
der Regel alterniert wird. Zur Zeit der 
Grundschulfachbetreuer aus Deutschland 
jedoch (bis Mitte 2009) wurden manche 
Regionen sogar zweimal pro Schuljahr 
angepeilt.
 Das Konzept änderte sich in den bald 
20 Jahren kaum. Alle paar Jahre aber wur-
den die Seminarorte aus verkehrstechni-
schen und terminlichen Gründen etwas 
anders gruppiert: auf einer Reise mehrere 
Orte miteinander verbunden, dabei die 
Termine möglichst ans Ende oder an den 
Anfang der Woche gesetzt, damit der Un-
terricht nicht mitten in der Woche aus-
fällt.
 In Abb. 2 stechen die Extremen hervor: 
einmal das Schuljahr 2011-2012 durch 
die kleine Anzahl verschiedener Orte. 
Die Erklärung dafür ist, dass es in dem 
Schuljahr in Hermannstadt entsprechend 
mehr zentrale Angebote gegeben hatte. 
Besonders viele Orte wurden 2002-2003 
und 2003-2004 bereist. Es sollten mög-
lichst viele Lehrer vor Ort erreicht wer-
den, um ihnen Reisekosten zu ersparen. 
Doris Winderlich, Grundschulfachbe-
treuerin, und ich verfügten damals über 
ein Auto mit Fahrer (Klaus Winderlich), 
so dass die Reisen leichter zu organisieren 

und weniger anstrengend ausfielen. Es 
stellte sich danach jedoch eine Zeit ein, 
in der die Anzahl der Orte bei ca. 10 lag. 
Erfahrungsgemäß ist das die Menge, die 
von einer Person pro Schuljahr gemeistert 
werden kann.
 Aktuell beeinflusst die Förderung der 
Lehrer aus Mitteln der BRD über die Sa-
xonia Stiftung die Fortbildungsplanung. 
Da die Förderung an Fortbildungsteilnah-
me geknüpft wurde, stiegen die Anzahl 
der Interessenten und somit auch wieder 
die Zahl der Orte, für die es ein Angebot 
seitens des ZfL gab, um allen die Teil-
nahme zu ermöglichen. Im Herbst 2017 
wurden in den Grundschulferien auf ei-
ner Reise 7 Orte im Südwesten, Westen 
und Nordwesten des Landes besucht. Erst 
Ende des laufenden Schuljahres kann ent-
schieden werden, ob dieses intensive Mo-
dell beibehalten werden kann, was nicht 
nur mit dem Zeit- und Kraftaufwand für 
die Seminarleiter, sondern natürlich auch 
mit der weiteren Förderung zusammen-
hängt.
 Zusammenfassend die wichtigsten 
Prinzipien der Ortsplanung: allen Leh-
rern die Teilnahme zu ermöglichen, 
wenig Reisekosten zu verursachen, Aus-
tausch zu fördern und mit Personalkräf-
ten zu sparen. Es liegt auf der Hand, dass 
eine optimale Planung über Jahre hinweg 
nur unter der Bedingung der Flexibilität 
sowohl im ZfL wie auch bei den Lehrern 
zu gewährleisten ist.

Abbildung 2:
Anzahl der ver-
schiedenen Veran-
staltungsorte pro 
Schuljahr seit 1999 
bis zum laufenden 
Schuljahr
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GSDeine Schule - meine Schule
Eine Fortbildungsreihe der besonderen Art

Mit einer Fortbildung in Freck/Avrig startete 2016 die Reihe „Deine Schule - meine Schule“, in der es darum 
geht, die Vielfalt im deutschsprachigen Unterricht in Rumänien am Beispiel des Kreises Hermannstadt gewinn-
bringend zu entdecken. Zwei Veranstaltungen pro Schuljahr wurden vorgesehen, drei haben bereits stattgefun-
den. Für das Frühjahr 2018 ist der vierte Besuch geplant, in Rothberg/Roșia. Hospitiert und diskutiert wird dann 
in einer Waldorfschule mit Bildungsauftrag in einem sozialen Brennpunkt - der Roma-Gemeinschaft des Dorfes.

Vor dem Unterricht
Die teilnehmenden Lehrer brechen früh 
auf, denn ich weise ausdrücklich darauf 
hin, dass es im Falle dieser Fortbildung 
aus keinem Grund eine Verspätung ge-
ben darf. Wir treffen uns entspannt etwa 
eine halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn 
- da wir heute nicht selbst vorne stehen, 
sind alle gut gelaunt und neugierig. Es 
gibt Kaffee und wir klären den Ablauf, 
das Ziel, die ev. Aufteilung auf Klassen 
und Verhaltensregeln im Unterricht. Da 
die Anzahl der Personen im Klassenraum 
nun etwa doppelt so groß ist wie üblich,  
bedarf es strenger Selbst- und Gruppen-
disziplin, damit die Lehrerin nicht den 
Eindruck bekommt, ihre Schüler seien 

von Adriana Hermann, ZfL

heute besonders laut. Fotografieren ist 
erlaubt, auch Aufstehen, Gehen, In-die-
Hefte-Sehen, doch erst später, wenn die 
Aufregung des Anfangs nachgelassen hat.

Der Unterricht
Wir sehen zwei Stunden, in denen sich 
die teilnehmenden Lehrerinnen auch 
mal heftig langweilen. Zwei Stunden sit-
zen, zusehen, nicht eingreifen dürfen! Im 
Kopf ist viel los, der Körper ist am Stuhl 
hinten im Klassenraum festgenagelt. Ab 
und zu steht jemand auf und guckt in die 
Hefte und Bücher der Schüler, fotogra-
fiert etwas aus dem Raum, es findet dann 
auch geflüsterter Austausch statt - die 
Regel ist vergessen. Die Schule in Freck/

Avrig hat deutschsprachigen Simultanun-
terricht:  13 Schüler in drei Klassen bei 
Doris Krauss. Das Tempo ist hoch - die 
Lehrerin wechselt von Gruppe zu Grup-
pe, erklärt Aufträge und überprüft Ergeb-
nisse - die Schüler der zweiten bis vier-
ten Klasse beherrschen Arbeitstechniken, 
sind leise und selbstständig. In Großpold/
Apoldu de Sus teilen wir uns auf drei 
Klassenräume auf - drei Lehrerinnen mit 
je 9-11 Schülern arbeiten gemächlich und 
in der gesamten Schule ist es sehr ruhig - 
für Großstadtlehrerinnen ungewöhnlich; 
die Kinder stammen aus rumänischen, 
deutschen und Roma-Familien. Auch 
die Charlotte-Dietrich-Schule in Ham-
mersdorf/Gușterița hat wenig Schüler 

Gruppenbild 
mit Damen vor 

dem Eingang 
zur neuen 

Schulanlage in 
Großpold/Apol-

du de Sus
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pro Klasse. Die Eltern kommen meist aus 
Deutschland und arbeiten für einige Zeit 
in Siebenbürgen. Ihre Kinder werden hier 
in sehr gut ausgestatteten Räumen und 
entspannter Arbeitsatmosphäre nach dem 
Baden-Württembergischen Lehrplan un-
terrichtet und sollen den schulischen An-
schluss in Deutschland finden, wenn die 
Familie zurückzieht. Auch da werden die 
hospitierenden Lehrerinnen recht nach-
denklich.

Der Fortbildungsteil
 Die dritte Stunde der Veranstaltung 
ist Gesprächen über den hospitierten 
Unterricht und die Schule, in der wir 
uns befinden, gewidmet. Die Gastgeber 
liefern Auskunft über Anlage, Schüler, 
Lehrerschaft und Gepflogenheiten. Über 
den Unterricht sagt oft niemand was - es 
kommt aus den Köpfen nicht alles her-
aus, was in den beiden vorangehenden 
Stunden gedacht wurde. Doch meist sagt 
jemand: „Es war toll!“ oder „Ja, aber wir 
haben 30 Schüler...“
 In der vierten Stunde thematisieren wir 
wichtige Fragen unseres eigenen Unter-
richts. Anneliese Heltmann, Inspektorin 
für Deutsch im Schulamt Hermannstadt 
informiert über Aktuelles und beantwor-
tet Fragen. Wenn eine Schule aus dem 
Kreis Hermannstadt durch mehr als 50 
% ihrer GrundschullehrerInnen vertre-
ten ist, gibt es eine Präsentation dieser 
Schule. In Freck hat sich die Schule Nr. 

2 aus Hermannstadt vorgestellt, in Ham-
mersdorf die Schule Nr. 4 - wir haben 
dadurch von „deiner“ zu „meiner“ Schule 
gewechselt und das Bild des deutschspra-
chigen Unterrichts in unserem Kreis um 
ein weiteres Puzzle-Stück ergänzt.
 Eine letzte Stunde steht uns für Inputs 
zur Verfügung: Ein Quiz zu blühenden 
Pflanzen im Juni und ein Spaziergang 
runden in Großpold die Fortbildung ab. 
In Hammersdorf sind es ein Kurzvortrag 
(durch Angela Moga zum Thema Rumä-
nischunterricht in Klassen mit Unterricht 
in den Sprachen der Minderheiten) und 
ein Spiel.

 Es ist Freitag Mittag. Die Lehrerinnen, 
die morgens neugierig und entspannt vor 
der Schule standen, stehen wieder da - 
nun aber unternehmungslustig zu Beginn 
des Wochenendes. Sie wollen die Fortbil-
dung in einem Lokal ausklingen lassen. 
Was kann man sich von Seminarteilneh-
mern mehr wünschen, als dass sie in klei-
ner Runde die Erfahrung vom Vormittag 
vertiefen? Garantiert kommen jetzt auch 
Aspekte zur Sprache, die in den Stunden 
davor verborgen geblieben sind.
 
Meine Schlussfolgerungen
 Es lohnt sich, die KollegInnen zu pro-
vozieren! Es lohnt sich, ihnen zu zeigen, 
dass nicht jeder in Rumänien 30 Schüler 
unterrichtet, wenig Platz im Klassenraum 
hat, während vor der Tür Eltern mit ho-

hen Anforderungen und wenig Einsatz-
bereitschaft stehen.
  Es ist eine Freude festzustellen, dass 
die KollegInnen sich gerne provozieren 
lassen. Jedes Mal sind alle Plätze dieses 
Angebotes besetzt und es gibt sogar eine 
Reserveliste. Als Rückmeldung kommen 
Sätze wie: „Hospitation immer gut!“, 
„Diskussionen sinnvoll.“, „Austausch“, 
„Vergleich“, „Einblick“, „neue Perspekti-
ven“, „neue Bekanntschaften“.
 Ich finde es folglich sinnvoll, die Rei-
he fortzuführen. Auf die Angebote des 
nächsten Schuljahres dürfen alle gespannt 
sein. Vielleicht führen die Fortbildungs-
wege nun doch auch in Klassen mit 30 
und mehr Schülern!

Mădălina Mahl mit Schülern an der Char-
lotte-Dietrich-Schule, Hermannstadt/Sibiu 

(li.); bei Doris Krauss im Simultanunterricht, 
Freck/Avrig (re.)
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DTKreativer Herbst
Schreibworkshops in Hermannstadt

Am 26. September und am 6. Oktober 2017 fanden in Hermannstadt zwei Schreibworkshops für Grundschul- 
und Deutschlehrer statt. Unter Anleitung von Karin Macke aus Wien bzw. Karin Wedra aus München begaben 
sich je 13 LehrerInnen auf eine kreative Reise in die Welt des Wortes. Dem ersten Workshop war eine Lesung im 
Erasmus-Büchercafé vorangegangen, dem zweiten ein Schülerworkshop in der Brukenthalschule. Gefördert wur-
de die erste Veranstaltung von Peter Connerth/Schweiz, die zweite vom Deutschen Kulturforum östliches Europa.

Schreiben mit Karin Macke-Seidner
Wie kommt Karin Macke dazu, in Her-
mannstadt einen Workshop anzubieten? 
Wir verdanken dies ihren Siebenbür-
gischen Wurzeln (ihre Mutter stammt 
aus Hermannstadt), einem großzügigen 
Freund, der sich für seine Heimatstadt 
im Bereich Bildung einsetzt, und einer 
glücklichen Fügung in den Terminkalen-
dern aus Wien, Nottwil und Hermann-
stadt.
 Am Dienstag Nachmittag fanden 
sich im Büchercafé eine Reisegruppe aus 
Deutschland, Lehrer aus Hermannstadt 
und weitere Personen ein, die dem Vor-
trag von Karin Macke-Seidner lauschten. 
Wider Erwarten mussten zusätzlich Bän-
ke und Stühle herbeigebracht werden! 
Das Thema Heimat berührte vor allem 
die älteren Teilnehmer.
 Eine Stunde später saßen für den 
Workshop nur noch die LehrerInnen 

von Adriana Hermann, ZfL

im Café. Sie ließen sich auf kurzweilige 
Schreibübungen ein, sammelten Wörter, 
fassten Eindrücke in Sprache, schrieben 
kurze Gedichte und Texte und lasen eini-
ges davon vor.
 Zum Abschluss der Veranstaltung stell-
te Karin Macke ein Kinderbuch vor. „Die 
große Wörterfabrik“ von Agnès de Lestra-
de und Valeria Docampo erzählt eine Ge-
schichte über die Kostbarkeit der Wörter, 
die nicht verschwendet werden dürfen, 
weil es davon nur ganz wenige gibt. Sie 
stehen auch nicht jedem zur Verfügung, 
sondern müssen für mehr oder weniger 
Geld erstanden werden. Wie gut, dass wir 
die Wörter haben und nicht kaufen müs-
sen!
 Karin Macke-Seidner ermutigt als 
Autorin, Lehrerin und Therapeutin, sich 
mit Sprache und Schreiben wegen der 
vielfältigen Wirkungen zu befassen: unter 
anderem für die Auseinandersetzung mit 

sich selbst, für eine Entschleunigung des 
Lebens, um die eigene Sprache zu finden 
oder einmal die „bessere“ Antwort zu ge-
ben, die mir in irgendwann nicht eigefal-
len war.

Schreiben mit Karin Wedra
Karins Großvater stammt aus Birthälm/
Biertan. Ingeborg Szöllösi, die Initiatorin 
des Projektes „Erzähl- und Schreibwerk-
statt“ und Mitarbeiterin des Deutschen 
Kulturforums östliches Europa, hat ihre 
Wurzeln teils in Klausenburg/Cluj-Nap-
oca. Sie besuchte das Päda in Hermann-
stadt.
 Vielleicht haben diese Workshops in 
Hermannstadt nichts damit zu tun, dass 
es irgendwo eine Verbindung zu Sieben-
bürgen gibt. Sie haben aber sehr wohl da-
mit zu tun, dass Sprache und Geschichten 
uns und unsere Leben prägen. Wer und 
wie wir sind, leitet sich zum Teil daraus 

Lehrerworkshop mit Karin Wedra in der Brukenthalschule (li.) und mit Karin Macke-Seidner im Erasmus-Büchercafé (re.)
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ab, was wir von unseren Vorfahren gesagt 
und erzählt bekommen haben. Wir selbst 
erzählen weiter. Erzählend startete auch 
Karin Wedra ihre zwei Workshops.
 Mit einem Sagenbauplan dachten sich 
sowohl Schüler als auch Lehrer eine ei-
gene Geschichte aus. Ein „kosmischer 
Körper“ veränderte in der Steinzeit die 
Gegend um Hermannstadt - das ließen 
sich die Schüler einfallen. Der Name 
der Lügenbrücke ist auf Hermannstadts 
Bewohner zurückzuführen, die ihr Wort 
nicht hielten - das steht in der „wahren“ 
Geschichte der Brücke, die die Lehrer er-
fanden.
 Mit Hilfe von Bauplänen ist die Arbeit 
des Geschichtenerfinders gut strukturiert. 
Die Lehrer entwarfen auch einfache Ket-

tengeschichten nach folgendem Prinzip: 
Hauptfigur, Ort, kleine Charakterisie-
rung, Wunsch oder Problem, dreimali-
ges Scheitern, Lösung und Happy End. 
Beide Strukturen sind für den Unterricht 
in verschiedenen Fächern geeignet. Die 
kreative Auseinandersetzung mit Sprache 
und Weltwissen am Freitag Abend fand 
aus diesem Grund Anklang bei den Teil-
nehmern. Ein roter Faden und Begeiste-
rung für das Erzählen konnten in weni-
gen Stunden von der Workshopleiterin an 
die teilnehmenden Lehrer weitergegeben 
werden - so die Rückmeldungen.

Schlussfolgerungen
 Es hat sich ergeben, dass durch fremde 
Initiative Lücken, die wir im Programm 

des ZfL gar nicht erst entdeckt hatten, 
geschlossen wurden. Während der Work-
shops fiel mir auf, dass Erzählen und 
Schreiben in unseren Angeboten gerade 
nicht präsent sind, obwohl ich die Mei-
nung vertrete, dass wir Lehrer Übung da-
rin bitter nötig haben. Vielleicht werden 
unsere Texte leichter lesbar, logischer und 
weniger geschraubt. Auch mit Metaphern 
könnten wir eventuell vorsichtiger umge-
hen.
 Es gilt für mich der erlangten Weisheit 
Schluss: Lasst und erzählen, reden und 
schreiben lernen! Denn das, was wir sa-
gen und schreiben, macht uns und unsere 
Welt zu einem wesentlichen Teil aus.

2018 - Zwanzig Jahre Zentrum für Lehrerfortbildung in deutscher Sprache Mediasch

Welches sind die Namen der beiden Per-
sonen, heute Schulleiter, in der Mitte des 

Bildes? In welchen Ortschaften sind sie tätig? 
Kleiner Tipp: Im Banat und in Siebenbürgen.

Bildrätsel
Das Bild ist 1987 entstan-
den.
 Lösung bitte bis zum 
10. Januar 2018 per Mail 
an hermann@brukenthal.ro 
schicken.
 Alle richtigen Einsen-
dungen werden mit einem 
Buch belohnt. Die Namen 
der Gewinner und die Auf-
lösung veröffentlichen wir 
in der nächsten Ausgabe der 
Zett.
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DFU„Aschenputtel“-Fächer
Treffen der Kunst-, Musik-, Technologie- und 

Sportlehrer in Hermannstadt

Zum zweiten Mal trafen sich auf Einladung des Zentrums für Lehrerfortbildung in deutscher Sprache Mediasch 
am 8.09.2017 in Hermannstadt Lehrer, die Musik, Kunst, Sport oder Technologie in deutscher Sprache unter-
richten. Die Fortbildung umfasste Inputs aus den Bereichen Musik, Kunst und Bewegung sowie Austausch in 
Fachgruppen. Gefördert wurde die Veranstaltung von der Donauschwäbischen Kulturstiftung des Landes Baden-
Württemberg.

Die Absicht
Lehrern, die mit einer Wochenstunde in 
sämtlichen Klassen einer Schule vertreten 
sind, steht wenig echte Unterrichtszeit zur 
Verfügung. Sie haben es schwer, die Schü-
ler kennenzulernen und Regeln durchzu-
setzen - so der Erfahrungsaustausch mit 
einigen Kolleginnen. Dazu kommt, dass 
Schüler, Eltern und - wohl gemerkt - auch 
Lehrerkollegen von Musik, Kunst, Tech-
nik und Bewegung wenig halten. Erwar-
tet werden eine lockere Atmosphäre, viel 
„Verständnis“ und ausschließlich Höchst-
noten. Diese Lehrer „füllen“ Stunden, die 
die Schüler eigentlich für die Haupt- und 
Prüfungsfächer mit ihren anspruchsvol-

von Adriana Hermann, ZfL

len Lehrplänen, für dessen Umsetzung 
die Zeit nie reicht, „sinnvoller“ nutzen 
könnten - meint manch einer.
 Aus diesen Gründen und auch, weil 
diese Lehrer Aktionen wie Feiern, Fes-
te, Ausstellungen, Gestaltungsaufgaben, 
Wettkämpfe usw. an vielen Schulen allei-
ne bewältigen müssen, entstand die Idee 
zu einer gemeinsamen Fortbildung.
 Von den regulären Seminaren für den 
deutschsprachigen Fachunterricht, in de-
nen es Anregungen zu Methoden, Me-
dien und Material gibt, können sie trotz 
fächerübergreifenden Ansatzes für ihre 
Arbeit, die so speziell ist, nicht genug 
mitnehmen - es bedarf eines ergänzenden 

Angebots, das mit Hilfe der Teilnehmer 
selbst von einem Treffen zum anderen 
immer genauer beschrieben und gestaltet 
wird.
 Da es an jeder Schule zumindest einen 
Musiklehrer, eine Kunstlehrerin, einen 
Technologielehrer und eine Sportlehrerin 
gibt - wenn sie auch nicht alle Deutsch 
sprechen - wären das schon mal vier Leu-
te, die ihre Kräfte für ein Projekt bündeln 
könnten. Möglich wäre doch ohne weite-
res einmal im Jahr ein musikalisches Fest 
unter der Leitung der Musiklehrerin, das 
mit einer Bilder- und Objektausstellung 
in der Obhut der Kunst- und Technolo-
gielehrer eröffnet und mit einem sportli-

Lehrer aller Fächer testen unter der Anleitung von Annegret Feder die 
Boomwhackers. Es braucht volle Konzentration!
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Lehrkräfte, die bereit sind, Schulbücher ins Deut-
sche zu übersetzen oder übersetzte Texte auf de-
ren Korrektheit zu prüfen, sind gebeten, sich beim 
ZfL zu melden, wo Adriana Hermann dafür bereits 
eine Liste von Lehrerinnen und Lehrern führt.
Zur Situation der deutschsprachigen Lehrbücher sie-
he Text von Martin Bottesch auf Seite 5.

18

chen Wettkampf in der Regie der Sport-
lehrer abgeschlossen wird.
 Austausch und Vernetzung über Fach- 
und Schulgrenzen hinweg sind Ziel dieser 
Veranstaltung. Die Inhalte entstammen 
dem musischen Bereich und die Arbeits-
sprache ist Deutsch; weitergegeben sollen 
auch didaktische Anregungen zur sprach-
lichen Förderung der Schüler in Musik, 
Kunst und Sport.

Die ersten zwei Treffen
 Am 4. November 2016 trafen sich 12 
Lehrer aus Kronstadt, Rothberg, Heltau, 
Hermannstadt, Zillenmarkt, Mühlbach 
und Karansebesch zum ersten Mal in der 
Deutsch-Lernwerkstatt des ZfL.

Kunst Technik Musik Sport Grund-
schule

2 1 4* 2 3

* 3 davon sind Grundschullehrer und für den Mu-
sikunterricht unterschiedlich ausgebildet.

 Das zweite Treffen fand am 8. Septem-
ber 2017 statt. Vertreten waren durch 13 
Lehrer die Ortschaften Bukarest, Kron-
stadt, Fogarasch, Rothberg, Hermann-
stadt, Mühlbach und Zillenmarkt.

Kunst Technik Musik Sport Grund-
schule

2 1 1 6* 3

* 4 davon sprechen sehr gut Deutsch, 2 lernen ge-
meinsam mit ihren Schülern.

 Inhaltliche Impulse gab es durch die 
teilnehmenden Lehrer: Annegret Feder 
führte Sing- und vor allem rhythmi-
sche Übungen durch; Kunstanregungen 
brachten Juliane Henning und Johanna 
Reber mit; Spiele und kinetische Übun-
gen wurden von Adriana Hermann und 
Adrian Fușle-Țană angeleitet.

 In Fachgruppen fanden 2017 Gesprä-
che über den Unterrichtsalltag statt. Fest-
gehalten wurden Bedarf, Wünsche und 
Probleme: Für Musik- und Kunstlehrer 
wären mehr Unterstützung in der Schule 
und mehr Anerkennung in der Gesell-
schaft wichtig, aber auch Fortbildungen 
sowie Mittel für die Anschaffung von Ar-
beitsmaterial (Papier, Farben, Musikinst-
rumente). Sportlehrer haben unterschied-
lich gute Arbeitsbedingungen vor Ort, 
brauchen ebenfalls Fortbildung sowie die 
Unterstützung der Eltern für die Teilnah-
me der Schüler am Unterricht bzw. bei 
Wettkämpfen die Hilfe der Lehrer ande-
rer Fächer. Sie beklagen den Papierkram.
 Der abschließende Teil der Fortbil-
dung in Form eines gemeinsamen Essens 
wurde 2016 durch die Unterstützung ei-
nes Lehrer- und Künstler-Freundes, 2017 
durch die Donauschwäbische Kulturstif-
tung des Landes Baden-Württemberg er-
möglicht. Bei Tisch gingen die Gespräche 
über weitere Grenzen hinaus: Es wurden 
weiterführende und Transferideen entwi-
ckelt und über das Schulsystem insgesamt 
diskutiert.

Die Aussicht
 Dass es für alle eine motivierende Ver-
anstaltung gewesen war, wurde vor dem 
Abschied wiederholt ausgedrückt und 
ist in der schriftlichen Rückmeldung ei-
ner Teilnehmerin gut zusammengefasst: 
„Wenn diese Kräfte sich immer wieder 
treffen und finden können, gibt das auch 
Hoffnung für jeden einzelnen. Es gibt 
wohl Dinge, die sich nur schwer ändern 
lassen. Deshalb erachte ich solche Treffen 
für hilfreich und wichtig. Ich fühlte mich 
wahrgenommen mit meinen Anliegen.“  
 Kräfte-Bündeln soll auch das Ziel des 
nächsten Treffens sein - im September 
2018, vor Schulbeginn, mit hoffentlich 
noch mehr Teilnehmern aus verschiede-
nen Kreisen. Bis dahin wird versucht, den 
Austausch durch zwei Info- und Materi-
almails im Jahr aufrechtzuerhalten. Bei-
träge, Tipps und Material von Lehrern 
werden im ZfL gesammelt und allen bis-
herigen Teilnehmern weitergeleitet.

Besuchen Sie die Deutsch-Lernwerkstatt des ZfL. 2018 feiern wir zehnjähriges Jubiläum.
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ZfLAm Wochenende zusammen
Schulinterne Fortbildung des Brukenthalgymnasiums

Das Dorf Poiana Galdei, malerisch am Galda-Fluss gelegen, war vom 17.-19. November dieses Jahres der Ort, an dem die 
schulinterne Fortbildung für 29 LehrerInnen und Angestellte der Brukenthalschule aus Hermannstadt stattgefunden hat. 
Die Kosten für die Aktion trugen die Lehrer selber; ein Abendessen spendierte Peter Connerth, in der Schweiz lebender 
Hermannstädter Künstler und Lehrer im Ruhestand.

Auch wenn der Austragungsort den meis-
ten von uns vorher kein Begriff war, so 
erkannten wir schon beim Verlassen der 
Hauptstraße vor Teiuș, dass wir uns in 
eine Gegend begaben, die Erholung vom 
fordernden Schulalltag und die nötige 
Ruhe bieten wird, um sich voll und ganz 
auf die Fortbildungsinhalte einzulassen. 
Eine kurze Wanderung in der einsetzen-
den Dämmerung zum Wasserfall „Băile 
Romane“ in der Cetea-Klamm zeigte 
uns Lehrern, wie wichtig das passende 
Schuhwerk bei Matsch und Dreck ist, 
aber auch, dass es in den Westkarpaten 
noch viele faszinierende Winkel gibt, die 
wir auch mit unseren Schülern entdecken 
können. 
 Auf die Fortbildung im warmen und 
trockenen Konferenzraum der Pension 
„Floare de Colţ“ in Poiana Galdei waren 
wir kleidungsmäßig schon besser gewapp-
net. Nichtdestotrotz war es überraschend 
anhand von Gemäldenachbildungen auf 

von Monika Hay, Schulleiterin

Kunstkarten einen Zusammenhang zur 
Brukenthalschule herzustellen.
 Den Kollegen die eigenen Stärken und 
Schwächen als Lehrer in einem Speed-
Dating zu outen war anfangs vielleicht 
auch befremdlich, hat aber so manchem 
von uns neue Seiten der Lehrer offenbart, 
die wir oft nur in Eile während der Pau-
sen treffen. Schwächen haben wir jedoch 
nicht nur als Menschen sondern auch 
als Schule. Welches diese sind, wurde in 
Gruppen unter der Anleitung von Gerold 
Hermann herausgearbeitet, wonach in 
einer neuen Gruppenzusammensetzung 
nach konkreten Lösungen gesucht wurde, 
die teilweise auch künstlerisch oder sze-
nisch dargestellt wurden.
 Die Tücken bei der Erstellung eines 
Stundenplans für 30 Schulklassen und 
über 60 Lehrer, der eine minimale Anzahl 
Unzufriedener erzeugt, sind den Mathe-
matiklehrerinnen Carmen Reich-Sander 
und Mihaela Hadăr schon seit Jahren 

bekannt. In einem interessanten und 
gut geplanten Stationentraining durften 
sich auch die Teilnehmer darin üben, das 
Kunststück eines perfekten Stundenplans 
fertigzubringen... oder eben bald an die 
Grenzen mathematischer Möglichkeiten 
und Unmöglichkeiten zu stoßen.
 Scheinbar leicht und unterhaltsam wa-
ren vor und nach solch fordernden Akti-
vitäten verschiedene Teambuildingspiele, 
die die Bio-Lehrer Lucia Grosu und Trai-
an Todoran und der Sportlehrer Adrian 
Fușle-Țană anboten. Dass dem nicht 
ganz so ist, bemerkten wir schon bald bei 
Übungen der Life Kinetik oder anderen 
Aufgaben, die Muskeln und Gehirn glei-
chermaßen ansprechen. 
 Die abschließende Wanderung entlang 
des Găldița-Baches - diesmal bei besserer 
Witterung - hat zusätzlich bestätigt, dass 
das Thema für diese Fortbildung sehr zu-
treffend war: „Verschiedene Fächer, viele 
Lehrer - eine Schule, eine Vision“.

Die Kombination aus 
Arbeit, Landeskunde, 

Unterhaltung und 
Entspannung macht 

die etwa alle zwei 
Jahre von der Schullei-
tung initiierte schulin-

terne Fortbildung des 
Brukenthalgymnasi-

ums zu einem Angebot, 
das gerne angenommen 

wird - und zur blei-
benden Erinnerung. 

Foto: Archiv der Schule



9

Zett 34/2017 Sprache

Anmerkung des Herausgebers: Die Beiträge geben die Meinung der Autoren wieder, die sich nicht unbedingt mit 
der Meinung des Herausgebers deckt.
Umschlagfoto: Birgit Fleischer, Zimpel/Deutschland

 IMPRESSUM: 
 Zett (Die ZfL des ZfL), Nummer 34/2017, November 2017. Erscheint zweimal jährlich.
 Herausgeber: Zentrum für Lehrerfortbildung in deutscher Sprache
 Adresse: Piața Regele Ferdinand nr. 25, 551002 Mediaș, Rumänien
 Tel./Fax: 0040-269-831724, E-Mail: zfl@zfl.ro, Web: http://www.zfl.ro 
 Verantwortlich: Dr. Radu Crețulescu
 Redaktion: Adriana Hermann, Gerold Hermann
 Gestaltung: Adriana Hermann
 Zentrum für Lehrerfortbildung in deutscher Sprache
 ISSN: 1582-4357

Schwerpunktthema der nächsten Ausgabe:  
Unsere Schüler - ihre Eltern, Februar 2018
Ihre Vorschläge, Anregungen und Hinweise, vor allem aber auch Beiträge 
sind willkommen und hilfreich. Sie können sie bis zum 10. Januar 2018 an 
das ZfL schicken.

Learnbase - anders Lernen
Sprachkurs für ErzieherInnen und GrundschullehrerInnen

Das Erasmus+ Projekt „Learnbase“, an 
dem das ZfL als Partner von Institutionen 
für Erwachsenenbildung aus Dänemark, 
Deutschland, Schweden und Norwegen 
teilnahm, setzte sich zum Ziel, Sprachen-
lernen auf Effizienz und neue Konzepte 
zu untersuchen.
 Ausgehend von der Annahme, dass Er-
wachsene dann am besten lernen, wenn 
sie Interesse daran haben und wenn sie 
selber ihre Ziele bestimmen können, wur-
de „Learnbase“ dreigliedrig konzipiert: 
Präsenzphasen, Sprachlerncoaching und 
durch eine Plattform unterstütztes indivi-
duelles Lernen. 

 Zur Zielgruppe der Hermannstäd-
ter Pilotphase mit zwei Durchgängen 
(Herbst und Frühjahr) gehörten deutsch-
sprachige Erzieherinnen und Grund-
schullehrerinnen. Betreut wurden die 
Teilnehmerinnen von Tita Mihaiu und 
Adriana Hermann.  
 Innerhalb von je drei individuellen 
Coaching-Treffen (allerdings aus Zeit- 
und Personalgründen nur für die Hälf-
te der Lehrer im Angebot) erstellten die 
Teilnehmer einen auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittenen Plan und erhielten eine 
Liste von Links für ihre Arbeit, die der 
eigens für das Projekt erstellten Webseite 

(http://www.learnbase.org/deutsch/) ent-
stammten. Das Angebot im Netz wurde 
im Laufe der beiden Durchgänge ergänzt 
und überarbeitet.
 In den vier Präsenzphasen wurde auf 
ausgewählte sprachliche Aspekte einge-
gangen, wobei das Erlernen der deutschen 
Sprache gelegentlich auch unter metho-
disch-didaktischem Aspekt besprochen 
wurde, da die Teilnehmer durch ihren Be-
ruf direkt daran interessiert waren.
 Positive Rückmeldung kam vor allem 
von den Teilnehmern, die auch Coaching 
erhalten hatten. Einige hätten sich mehr 
Präsenzphasen mit Betreuung gewünscht, 
alle fanden jedoch den kombinierten 
Kurs anregend, um die eigenen Deutsch-
kenntnisse zu verbessern.
 Für die Mitarbeiterinnen des ZfL ge-
hört die Projektbeteiligung zu einem ge-
winnbringenden Perspektivwechsel: Zur 
Fortbildungsarbeit gesellte sich verstärkt 
der Aspekt der Sprachvermittlung. Die 
persönlichen Gespräche waren sehr auf-
schlussreich, was Werdegang und Arbeit 
der deutschsprachigen Erzieherinnen und 
Lehrerinnen in Rumänien betrifft.

Tita Mihaiu, ZfL
Cretulescu Radu, ULBS 


