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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.

Vorstandsmitglieder
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

Numărul actual al revistei Zett este dedi-
cat activității Centrului pentru Formarea 
Continuă în Limba Germană Mediaș 
(CFCLG) din două decenii. Despre 
înființarea instituției în 1998 și primii ani 
de funcționare a fost publicat un material 
în anul 2015. Autorul acelui text, primul 
director al CFCLG, Martin Bottesch, a 
reluat firul și a strâns acribic informații 
despre aspectele formării continue în limba 
germană a personalului didactic realizate 
din anul 2000 încoace. Articolul face refe-
rire la dotarea materială și resursele umane 
ale CFCLG, la accentele tematice, numărul 
și locul formărilor, la profesorii-metodiști 
și numărul participanților, precum și la 

colaborarea cu alte instituții, la publicații 
și aspecte financiare. La finalul articolului, 
autorul privește spre viitor, anticipând 
efortul necesar pentru a păstra o bună 
calitate a ofertei de formare continuă în 
limba germană.

 Texte de întindere mai mică informează 
despre munca redacțională și tipărirea 
revistei Zett, ajunsă la a patruzecea ediție, 
despre publicațiile Editurii Central, editura 
CFCLG înființată în 2001, despre pro-
blemele elaborării de manuale în limba 
germană și la final despre apariția unui  
abecedar al mediului pentru tineri în 
germană, dar și în limba română.
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Wir blicken auf 20 Jahre Arbeit zurück

Das Schwerpunktthema dieser Nummer:
20 Jahre ZfL und Zett

Alle Ausgaben der Zett sind als pdf-Dokument im Netz zu finden. www.zfl.ro

Am Anfang der 1990-er Jahre, als der 
deutschsprachige Unterricht in Rumä-
nien dem Untergang geweiht schien, 
dachte niemand an die Gründung einer 
Fortbildungsinstitution für die Lehrer 
dieses Bereichs. Trotzdem war es 1998 
soweit. In jenem Jahr wiederum dachten 
nicht einmal die größten Optimisten, 
dass das Zentrum für Lehrerfortbildung 
in deutscher Sprache Mediasch (ZfL) im 
Jahre 2018 das zwanzigjährige Jubiläum 
erleben wird. Heuer, 2021, können wir 
auf der Webseite des Zentrums auch die 
Ausgaben von zwanzig Jahren unserer 
Zeitschrift finden. Fazit: Vielleicht haben 
Freunde aus dem Ausland doch Recht, 
wenn sie immer wieder bemerken, dass 
wir alles zu negativ sehen...

 Der gewichtigste Text dieser Ausga-
be befasst sich mit dem Werdegang des 
Zentrums in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten. Dem Autoren, Martin Bottesch, 
erster Leiter des Fortbildungszentrums, 
sei für seine akribische Arbeit herzlich ge-
dankt.

 In einem weiteren Gastbeitrag geht 
es um die Schulbucharbeit. Dr. Renate 

Klein, Beauftragte des Deutschen Forums 
für diesen Bereich, berichtet über Erfolge 
und Nöte ihrer bisherigen Tätigkeit.
 Weitere Beiträge liefern Informatio-
nen über die Arbeit von Gastlehrerinnen 
und Gastlehrern in der Grundschule, die 
Veröffentlichungen des zentrumseigenen 
Central-Verlags und die Gestaltung und 
Produktion von 40 Ausgaben der „ZfL 
des ZfL“/„Zett“ sowie über die Veröffent-
lichung einer Umweltfibel für Jugendli-
che.

 Für alle Ausgaben dieser Zeitschrift 
waren wir auf die Mitarbeit erfahrener 
Lehrerinnen und Lehrer angewiesen, die 
bereit waren, mit erheblichem Zeitauf-
wand von ihrer Arbeit zu berichten oder 
Fachbeiträge zu schulischen Themen 
zu verfassen. Wertvolle Hilfe erhielt das 
ZfL-Team desgleichen von Personen, die 
Korrektur gelesen haben. Nicht zuletzt 
gewann unser Blatt an Qualität durch 
Illustrationen, die wir mit freundlicher 
Genehmigung der Urheber verwenden 
durften. Allen sei herzlich gedankt.

 Immer wieder erhielten wir positive 
Rückmeldungen. Diese motivierten uns, 

die aufwendige Arbeit an einer Publikati-
on für deutschsprachige Lehrerinnen und 
Lehrer fortzuführen. Kritische Rückmel-
dungen würden uns desgleichen helfen.

 Sei das Produkt auch noch so gut, ohne 
seine Leserinnen und Leser verliert es sei-
nen Wert. Es würde im Altpapier landen 
oder unbeachtet im Netz vorliegen... 
 
 Alle Ausgaben zweier Jahrzehnte sind 
auf der Webseite des ZfL zu finden. Viel 
Freude beim Lesen wünscht

Gerold Hermann
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 Sämtliche PädagogInnen, die sich län-
gere Zeit für den deutschsprachigen Un-
terricht in Rumänien eingesetzt hatten, 
kamen wieder und gaben Fortbildungen.

Heide Rahm ist nur ein Jahr in Her-
mannstadt gewesen. Von ihr ist mir ein 
Wort geblieben, das ich damals zum 
ersten Mal gehört habe: lernend. Mit 
diesem Wort bezeichnete Heide Men-
schen auf dem Weg zum Besserwerden. 
Sie schimpfte nicht über sie und ihre 
Handlungen, sie sagte nur, sie seien (aus 
ihren Fehlern?) lernend.
 So wollen wir im ZfL für die nächsten 
20-30 Jahre bleiben: aus der bisherigen 
Erfahrung lernend. Wer wird in Zukunft 
dabei sein, um neue Ideen umzusetzen? 
Darauf dürfen wir gespannt sein.

4

GSWas blüht denn da?
Projektideen für die Grundschule

Seit 1991 sind in Rumänien Gastlehrerinnen und Gastlehrer aus dem deutschsprachigen Raum tätig. Sie kamen mit 
der Erfahrung aus Deutschland oder einem anderen Land der Welt zu uns und nahmen daher unsere Schulwirklich-
keit anders wahr als wir hier. Daraus ergaben sich Ideen, die sie umsetzten oder die wir übernahmen. Die Ergebnisse 
prägten ganze Schüler- und Lehrergenerationen. Im Folgenden ausgewählte Beispiele.

Heinz Weischer - 1991 bis 1996 
in Hermannstadt: die Idee einer 
Fortbildungseinrichtung. Seit 
1998 gibt es das ZfL!

Gudula Gnann - 1993 bis 1998 
in Hermannstadt: Lehrplan 
Deutsch Grundschule (gültig bis 
2013), Martinsfest, Pausenhof-
spiele, Grundschul-Theatertag. 
Achtzehn Grundschul-Theatertage 
fanden statt. Das Laternenfest ist 
aus der Grundschule nicht mehr 
wegzudenken.

Steffan Brenn - 1998 bis 2003 
in Hermannstadt: Der Spiel- und 
Sporttag für Grundschulkinder 
erlebte mehrere Auflagen.

von Adriana Hermann, ZfL

Doris Winderlich - 2003 bis 2006 in 
Hermannstadt: Das Leseprojekt der 
dritten Klassen wird weiterhin erfolg-
reich veranstaltet.

Brigitte Lentz - 2007 und 2008 in Her-
mannstadt: die Deutsch-Lernwerkstatt 
- Einrichtung und feierliche Eröffnung. 

Hilke Ernst - 2007 bis 2009 in Her-
mannstadt: Sie hinterließ uns einen 
großen Bücherbestand mit der Bedin-
gung, die Fachbibliothek des ZfL in der 
Deutsch-Lernwerkstatt für alle Lehrper-
sonen zu öffnen. Das ist bis heute so.
 
 Viele weitere uns verbundene Erziehe-
rinnen, Lehrerinnen und Lehrer spende-
ten wertvolle Bücher, CDs und DVDs.

Gudula Gnann und Tita Mihaiu in der Vorweihnachtszeit 2013, im Hermannstädter ZfL-Büro bei der Arbeit.
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Im Jahr 1989, als in Europa der Kommunismus zu Fall kam, gab es in Rumänien noch ein Netz von Schulen mit deutscher 
Unterrichtssprache. Der kommunistische Staat hatte in seinen Anfangsjahren die Trägerschaft der bis dahin zumeist kirch-
lichen deutschen Schulen übernommen, sie sich ideologisch untergeordnet, jedoch nicht aufgelöst. Sie bildeten die Grund-
lage dafür, dass in Rumänien weiterhin ein geistiges Leben in deutscher Sprache bestehen konnte. Durch die in den 1960er 
Jahren einsetzende und sich in den folgenden zwei Jahrzehnten verstärkende Abwanderung der Deutschen Rumäniens in 
die Bundesrepublik Deutschland gelangten die deutschen Schulen in den Zustand einer Dauerkrise und waren zum Teil von 
der Auflösung bedroht. Im ländlichen Gebiet wurden sie nach dem flutartigen Verlassen 1990-1991 des Großteils der noch 
verbliebenen deutschen Bevölkerung tatsächlich aufgelöst. In den Städten sind deutsche Kindergärten und Schulen jedoch 
für rumänischsprachige Familien interessant geworden, so dass sich genügend Kinder einschrieben, damit ein Teil der Ein-
richtungen erhalten bleiben konnte. Für viele Lehrkräfte, die sich nun einfanden, um in deutscher Sprache zu unterrichten, 
war Deutsch nicht mehr Muttersprache. 
 In der neuen Situation erschien es mehr und mehr notwendig, die Lehrkräfte in der Unterrichtssprache fortzubilden. Wie 
es zur Gründung des Zentrums für Lehrerfortbildung in deutscher Sprache (ZfL) kam, wird weiter unten kurz dargelegt.1  
Dreißig Jahre nach der Wende von 1989 ist in Rumänien die Ausdehnung des Bildungsnetzes in deutscher Sprache auf ein 
Drittel jener von 1970 geschrumpft.2

 Das ZfL befindet sich nun am Anfang des dritten Jahrzehnts seiner Existenz. Zwanzig Jahre lang – bis zur Gründung des 
Zentrums für Lehrerfortbildung in ungarischer Sprache im Jahr 2018 – war das ZfL die einzige Einrichtung ihrer Art im 
rumänischen Bildungssystem. Auf seine Tätigkeit seit der Gründung soll im Folgenden Rückschau gehalten werden. Der 
Autor dankt Adriana Hermann und Radu Crețulescu für die Bereitstellung von Daten und die Klärung vieler Fragen.

1 Gründung, Aufgabe, Ausstattung
1.1 Gründung und Aufgabe
Gegründet wurde das ZfL im Jahr 1998 
durch einen Erlass3 des Bildungsminis-
ters, wobei ihm die Aufgabe zugewiesen 
wurde, die in Rumänien in deutscher 
Sprache unterrichtenden Lehrkräfte so-
wie jene, die Deutsch als Fremdsprache 
unterrichten, fortzubilden. Ein Jahr dar-
auf gab ein Regierungsbeschluss4 der Ein-
richtung ein festeres Fundament und bald 
danach wurde durch einen Ministererlass 
ihre Funktionsordnung5 genehmigt.
 Der Gründung waren Bemühungen 
des aus Deutschland nach Hermannstadt 
entsandten Fachberaters Heinz Weischer 
und des Demokratischen Forums der 
Deutschen in Rumänien (DFDR) voraus-
gegangen, eine „Fortbildungsakademie“ 

von Martin Bottesch, ehem. Leiter des ZfL Mediasch, Mathematiklehrer an der Brukenthalschule, Hermannstadt

ZfL 20Das Zentrum für Lehrerfortbildung in 
deutscher Sprache 
im Verlauf von zwei Jahrzehnten (1998-2020)

für die in deutscher Sprache unterrich-
tenden Lehrkräfte nach dem Modell ähn-
licher Einrichtungen in Deutschland ins 
Leben zu rufen, wobei an eine Finanzie-
rung zum größten Teil aus Deutschland 
gedacht war. Allerdings musste es eine im 
rumänischen Bildungssystem verankerte 
und vom zuständigen Ministerium aner-
kannte Einrichtung sein. 
 In seinen ersten Eingaben ans Bil-
dungsministerium (1996 und 1997) for-
derte das DFDR bloß die Anstellung von 
Fortbildnern („Methodikern“) für den 
deutschsprachigen Unterricht in den be-
reits bestehenden „Lehrerhäusern“.6 Die-
se Eingaben blieben erfolglos. Nachdem 
jedoch im Herbst 1997 der vormalige 
Klausenburger Universitätsrektor Andrei 
Marga Bildungsminister geworden war 

und das Schulwesen zu reformieren be-
gann, ging das DFDR einen Schritt weiter 
und schlug die Gründung einer Instituti-
on für die Fortbildung der in deutscher 
Sprache unterrichtenden Lehrkräfte vor. 
Der Minister war für die Idee offen und 
gab im März 1998 den oben erwähnten 
Gründungserlass des ZfL heraus. Zusätz-
lich zum Vorschlag des DFDR war darin 
die Fortbildung im Bereich Deutsch als 
Fremdsprache vorgesehen.  
  Eine derartige Einrichtung hatte es 
im kommunistischen Rumänien nicht 
gegeben. Vor 1989 nahmen die damals 
noch zahlreicher vorhandenen deutsch-
sprachigen Lehrkräfte an den von Uni-
versitäten in rumänischer Sprache7 ver-
anstalteten Fortbildungskursen teil, bei 
denen die Vermittlung und Auffrischung 

1 Für eine ausführliche Darstellung der Entstehungsge-
schichte s. Martin Bottesch, Das Zentrum für Lehrerfort-
bildung in deutscher Sprache Mediasch. Entstehungsge-
schichte und die ersten zwei Jahre. In: Das Zentrum für 
Lehrerfortbildung in deutscher Sprache Mediasch in den 
Jahren 2013 und 2014. Central Verlag, Mediasch 2015, 
S. 37-45.

2 Martin Bottesch, Der deutschsprachige Unterricht in 
Rumänien in den Jahren 1977 und 2019. Ein statisti-
scher Vergleich. In: Anuar/Jahrbuch 2017-2019, Colegiul 
Național „Samuel von Brukenthal“ Sibiu / Brukenthal-
Gymnasium-Hermannstadt, S. 14-15.
3 Ordinul Ministrului Educației Naționale Nr. 3466 
vom 23.03.1998.

4 H.G. Nr. 485/17.06.1999.
5 Regulament de Organizare si Funcționare, genehmigt 
durch Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale Nr. 
4223 vom 18.08.1999.
6 Rum. Casa Corpului Didactic, wörtlich übersetzt: 
„Haus des Lehrkörpers“.
7 An den Germanistik-Fakultäten auf Deutsch.
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von Kenntnissen im Vordergrund stand. 
Dass man davon abkommen und zu in-
teraktiven, auf die Unterrichtsmethodik 
bezogenen Fortbildungen übergehen 
musste, war bald nach der Wende den in 
deutscher Sprache unterrichtenden Lehr-
kräften klar geworden, die Einblick in das 
Fortbildungsgeschehen im deutschspra-
chigen Ausland erhalten hatten. Auch 
zeichnete sich die Entwicklung ab, dass 
immer mehr Lehrerinnen und Lehrer auf 
Deutsch unterrichten würden, die eine 
andere Muttersprache hatten, bei denen 
also die Fortbildung zugleich zur Festi-
gung ihrer Sprachkenntnisse beitragen 
konnte.
 Am Ende des ersten Jahrzehnts seiner 
Existenz hat sich das ZfL durch einen 
2007 in Angriff genommenen Organisa-
tions- und Qualitätsentwicklungsprozess 
selbst aufgefrischt, seine Intentionen in 
einem Leitbild zusammengefasst und ein 
Konzept für die Optimierung der Ar-
beitsweise erstellt.8  Das alles wurde beim 
10-jährigen Jubiläum präsentiert und bil-
dete die Grundlage für die Arbeit in den 
darauffolgenden Jahren.

1.2 Personelle und materielle Ausstat-
tung
Der Regierungsbeschluss 485/1999 legt 
fest, dass aus dem Staatshaushalt die Ge-
hälter von höchstens zehn Angestellten 
des ZfL finanziert werden können. Diese 
Bestimmung blieb seither unverändert. 
Seit dem Jahr 2000 waren in der Regel 
folgende Stellen besetzt: Leiter/in, eine 
Referentin für Kindergarten, eine Re-
ferentin für Grundschule, zwei bis drei 
Referenten für Deutsch, ein bis zwei 
Referenten für den deutschsprachigen 
Fachunterricht.9 Zählt man das Personal 
für Sekretariat, Raumpflege, zeitweilig 
auch EDV und Buchhaltung hinzu, so 
waren in den Jahren 2000-2020 von den 
10 vorhandenen Stellen im Durchschnitt 
7,8 Stellen besetzt.10 Dass es zu keinem 
Zeitpunkt eine volle Besetzung gab, hat 
auch einen praktischen Grund: Mit den 
Mitteln für die freien Stellen konnten 

Referenten von außerhalb der Instituti-
on bezahlt werden. Diese Möglichkeit 
der Bezahlung beschränkt sich allerdings 
auf Lehrkräfte, die in einer rumänischen 
schulischen Einrichtung unterrichten, 
also auf inländische Referenten, die nicht 
Rentner sind. 
 Laut dem erwähnten Regierungsbe-
schluss setzt sich die Finanzierung des 
ZfL aus Zuwendungen aus dem Staats-
haushalt und aus (nicht weiter präzisier-
ten) anderen Einnahmen zusammen. Die 
Gehälter der Angestellten werden vom 
Staat bezahlt, für ein normales Funktio-
nieren ist jedoch das ZfL auch auf För-
derer angewiesen. Da die Veranstaltungen 
für die Teilnehmer kostenlos sind, hat das 
ZfL nur wenige Möglichkeiten11 Eigen-
mittel zu erwirtschaften, so dass die Un-
terstützung seitens Privatpersonen oder 
Institutionen aus dem In- und Ausland 
von Bedeutung ist. Welches die Förderer 
waren und zum Teil noch sind, wird un-
ter 3.3 genauer ausgeführt. Durch solche 
Mittel konnte sich das ZfL ab und zu auch 
Referenten aus dem Ausland leisten sowie 
einen Teil der Ausstattung finanzieren.
 Das ZfL hat seinen Sitz in einem his-
torischen Gebäude im Zentrum von Me-
diasch, dem „Schullerhaus“, wo es einen 
Teil der Räume aufgrund eines Vertrags 
mit dem Ortsverband Mediasch des De-
mokratischen Forums der Deutschen in 
Rumänien (DFDR) nutzt.12 Die laufen-
den Kosten für den Sitz werden aus staat-
lichen Mitteln getragen. Weiter verfügt 
das ZfL über vier Räume im Gebäude 
des Lehrerhauses in Hermannstadt sowie 
über einen Raum im Gebäude des Lenau-
Lyzeums in Temeswar. Diese Räumlich-
keiten können als „Außenstellen“ des ZfL 
betrachtet werden.13 Die meisten Semina-
re finden allerdings nicht in den eigenen 
Räumen des ZfL statt, sondern in Kin-
dergärten und Schulen in verschiedenen 
Teilen des Landes. Da die Einrichtung 
über eine gute technische Ausrüstung 
verfügt, war es ihr möglich, im Jahr 2020 
ohne Schwierigkeiten zu der wegen der 
Corona-Krise notwendig gewordenen 

online-Form der Seminare überzugehen. 
 Seit dem Schuljahr 2012-2013 er-
folgt die Anmeldung zu den Seminaren 
des ZfL über die von dessen Leiter, Dr. 
Radu Crețulescu, eingerichtete Websei-
te, die ein bedeutendes Instrument zur 
Bekanntmachung des Angebots und zur 
Dokumentation der Fortbildungsarbeit 
geworden ist.

2. Fortbildungsangebot
2.1 Inhaltliche und methodische 
Schwerpunkte
Hatte vor 1989 die Schule in Rumänien 
die Aufgabe, Wissen zu vermitteln und 
durch Erziehung im Sinne der kommu-
nistischen Ideologie „den neuen Men-
schen zu formen“, der der allein regieren-
den Partei treu sein sollte, so durften und 
sollten nach der Wende Aussagen auch 
kritisch hinterfragt und selbstständiges 
Denken und Urteilen geübt werden. Die 
Aufgabe einer solchen Erneuerung war 
mit Lehrern, die im alten System unter-
richtet hatten und mit Junglehrern, die 
in jenem System aufgewachsen waren, 
schwierig. Die Fortbildung konnte zum 
Wandel beitragen, allerdings hatte die gan-
ze Gesellschaft einen solchen zu bewälti-
gen. 
 Schulen mit deutscher Unterrichts-
sprache hatten durch ihre rasch zustande 
gekommenen Kontakte zum deutschen 
Sprachraum gute Chancen, ihre Anpas-
sung an die neue Zeit zu beschleunigen. 
Die Teilnahme von Schulleitern, Lehr-
kräften sowie von ZfL-Mitarbeitern an 
Fortbildungsveranstaltungen der Akade-
mie für Lehrerfortbildung und Personal-
führung Dillingen, des Landesinstituts 
für Schule und Weiterbildung Soest, 
der Staatlichen Akademie für Lehrer-
fortbildung GmbH Calw oder des vhs-
Bildungszentrums Sambachshof in Bad 
Königshofen boten Einblicke in das 
Schulwesen und die Lehrerfortbildung 
Deutschlands. Trotz der andersartigen 
Situation in Rumänien konnten gewon-
nene Erkenntnisse genutzt werden. 

8 Dokumentation des Organisations- und Qualitätsent-
wicklungsprozesses im ZfL (11.06.2007 – 16.06.2008). 
Hermannstadt 2008.
9 Eine Ausnahme stellt das Schuljahr 2005-2006 dar, als 
vier Kindergarten-Referentinnen, alle halbtags, angestellt 
waren. Auch im darauffolgenden Schuljahr waren für 
den Bereich Kindergarten zwei volle Stellen besetzt (von 
insgesamt drei Personen).

10 Berechnet aufgrund der vom ZfL zur Verfügung ge-
stellten Daten.
11 Aktivitäten, die dem ZfL Eigenmittel einbringen, sind 
die Abnahme der Prüfung für das Österreichische Sprach-
diplom sowie die Organisation von internen Fortbildun-
gen in Schulen, die solche beantragen und aus ihrem Bud-
get bezahlen können. 

12 Das Schullerhaus ist Eigentum der Stadt Mediasch. 
Der Ortsverband Mediasch des DFDR hat es von der 
Stadt über einen Langzeitvertrag zur Nutzung erhalten.
13 Die Nutzung der Räumlichkeiten im Lehrerhaus 
durch das ZfL, das dabei nur die laufenden Kosten trägt, 
ist möglich, da Gastgeber und Gast Institutionen dessel-
ben Ministeriums sind.
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 Im Bereich Deutsch als Fremdsprache 
(DaF) war die Zusammenarbeit mit dem 
Goethe Institut Bukarest sowohl für In-
halte als auch für Methoden bestimmend. 
An Seminaren des Goethe Instituts, vor 
allem wenn sie in Mediasch stattfanden, 
nahmen auch Mitarbeiter des ZfL teil, 
manche Seminare wurden gemeinsam 
von Referenten beider Institutionen ge-
staltet.
 Doch im rumänischen Bildungswesen 
fand im Bereich der Lehrerfortbildung 
auch allgemein eine Entwicklung statt. 
In den ersten Jahren nach der Gründung 
des ZfL nahm dessen Leiter regelmäßig an 
den Konferenzen der Direktoren der Leh-
rerhäuser teil. Um vom Bildungsministe-
rium anerkannt zu werden, mussten die 
Fortbildungen den nationalen Standards 
entsprechen, um deren Festlegung es teil-
weise gerade in jenen Konferenzen ging. 
 Generell setzte die Teilnahme an den 
ZfL-Seminaren eine aktive Beteiligung 
aller Anwesenden voraus. Diese wurde 
durch die Wahl der Methoden erreicht, 
wobei mit den Lehrern oft das durchge-
spielt wurde, was gedacht war, dass sie 
im Unterricht anwenden. Es gab Veran-
staltungen, bei denen auch theoretische 
Konzepte zu klären waren (z. B. Leis-
tungsmessung oder Qualitätssicherung), 
während bei anderen die Methodik im 
Vordergrund stand. Bei der Einführung 
neuer Lehrpläne und Lehrwerke erfuhren 
die Lehrkräfte stets eine Begleitung durch 
das ZfL. Es gab auch etliche Seminare, in 
denen Gruppen zusammenkamen, die an 
der Entwicklung neuer Schulbücher ar-
beiteten.
 In den ersten Jahren nach der Grün-
dung ging man davon aus, dass Seminare 
für Lehrer jedes Fachs angeboten werden 
sollten, dass sich also Geographen unter 
sich, Historiker unter sich usw. fortbil-
den. Das wurde zusehends schwerer, da 
für einige Fächer von Anfang an wenige 
deutschsprachige Lehrer vorhanden wa-
ren und im Laufe der Zeit ihre Zahl noch 
abnahm. So ging man ab 2003 dazu über, 
den Lehrern aus dem Bereich Deutsch-
sprachiger Fachunterricht (DFU) eher 
interdisziplinäre Veranstaltungen anzu-
bieten, wobei der Schwerpunkt auf Ver-
mittlung und Einübung schülerzentrier-
ter Methoden lag. Die Mathematiker, die 
unter den DFU-Lehrern die zahlreichsten 
sind, haben jedoch ihre eigenen Seminare 

nie ganz aufgegeben. Die Forderung nach 
fachspezifischen Veranstaltungen kam 
auch bei den Lehrern anderer Fächer hin 
und wieder auf, so dass nach 2018 außer 
Seminaren für Mathematiklehrer auch 
solche für Geschichts- und Geographie-
lehrer angeboten wurden.
  Enthielten die Programmhefte des 
ZfL in den ersten drei Jahren lauter Ein-
zelveranstaltungen ohne inhaltlichen Zu-
sammenhang, so ging man im Schuljahr 
2001/02 zu einem Angebot von Modulen 
über. Zunächst waren Module mit einer 
mehrjährigen Laufzeit geplant, doch be-
reits im Schuljahr 2002/03 erwähnt das 
Programmheft, dass man „die neuen mi-
nisteriellen Bestimmungen berücksich-
tigend“ zu Modulen übergegangen sei, 
die im Laufe eines Schuljahres zu Ende 
geführt werden. Den Teilnehmern sollte 
eine Bescheinigung nicht mehr für jede 
einzelne Veranstaltung, sondern erst nach 
der Teilnahme an einem ganzen Modul 
ausgestellt werden. Davon ist man beim 
ZfL jedoch bald wieder abgekommen, da 
sich für die Lehrkräfte die Teilnahme an 
ganzen Modulen aus zeitlichen und orga-
nisatorischen Gründen nicht so einfach 
erwies, wie man angenommen hatte.
 Eine konstante Komponente der ZfL-
Fortbildung betrifft die Verwendung der 
deutschen Sprache im Unterricht. Der 
Frage „Wie kann die Sprachkompetenz 
der Schüler verbessert werden?“ geht die 

Frage voraus „Wie kann die Sprachkom-
petenz der Lehrkräfte verbessert werden?“ 
Das Thema ist komplex und unter den 
gegenwärtigen Bedingungen in Rumä-
nien eines der schwierigsten im Bereich 
des deutschsprachigen Unterrichts. Mit 
ihm hängen auch die Gründung und die 
Existenz des ZfL zusammen. Wesentlich 
ist, dass die Seminare in einem möglichst 
korrekten Deutsch ablaufen, dass die 
Lehrer sich der Wichtigkeit einer ständi-
gen Arbeit an sich selbst zwecks Verbes-
serung ihrer Sprachkompetenz bewusst 
werden und ebenso der Notwendigkeit, 
ein solches Bewusstsein bei den Schülern 
zu wecken. Seminarthemen wie „Sprach-
sensibler Fachunterricht“ (2015/16 und 
danach), „Sprachförderung durch krea-
tives Lernen“ (2016/17), aber auch die 
Themen der meisten vom ZfL mitgestal-
teten Lehrertage zeugen von diesem Be-
streben. 
 Das Fach Deutsch nimmt in der Arbeit 
des ZfL eine Sonderstellung ein. Bereits 
bei der Gründung wurde das ZfL nicht 
nur für die Fortbildung der in deutscher 
Sprache unterrichtenden Lehrkräfte, son-
dern auch jener aus dem Bereich Deutsch 
als Fremdsprache (DaF) für zuständig 
erklärt. In der Tat entfallen 40,1 Prozent 
aller ZfL-Veranstaltungen auf das Fach 
Deutsch.14 Bis zum Schuljahr 2007/08 
führen die Programmhefte des ZfL die 
Veranstaltungen für Deutsch als Mutter-
sprache (DaM) und DaF separat, danach 
erscheinen sie alle zusammen im Kapi-
tel „Deutsch“. Die Gemeinsamkeit des 
Angebots für DaM und DaF erweitert 
für die Lehrkräfte die Möglichkeiten der 
Teilnahme und hat eine Rechtfertigung 
auch darin, dass die Muttersprache der 
meisten Schüler in den DaM-Klassen die 
rumänische ist. Das müsste sich nämlich 
auch in der Methodik des Unterrichts 
widerspiegeln. Eine Gleichstellung von 
DaM- und DaF-Unterricht bedeutet das 

14 Errechnet aufgrund der Daten aus den Programmhef-
ten sowie jener aus der Datenbank des ZfL.

Abb. 1: Das erste Programmheft des ZfL 
enthält 25 Veranstaltungen, die mehrheitlich in 
Mediasch stattfinden sollten. Die vier damaligen 
Angestellten hatten Seminare und Workshops 
geplant sowie Projektgruppen zur Erarbeitung 
von didaktischem Material. Angeführt werden 
21 externe Referenten, davon 9 aus Rumänien.
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allerdings nicht, denn die Lehrpläne, die 
Stundenanzahl sowie das Sprachniveau 
der Schüler unterscheiden sich deutlich. 
Durch die Breite des Angebots versucht 
das ZfL den unterschiedlichen Bedürf-
nissen der Deutschlehrkräfte gerecht zu 
werden. Jährlich gibt es auch Seminare 
für diejenigen, die die Lyzeumsabgänger 
auf die Prüfung zum Erwerb des Deut-
schen Sprachdiploms vorbereiten. Die 
Leitung und Durchführung dieser Semi-
nare obliegt den von der Zentralstelle für 
Auslandsschulwesen der Bundesrepublik 
Deutschland (ZfA) entsandten Fachbera-
tern.

2.2 Anzahl und Orte der Fortbildungs-
veranstaltungen15

In den Anfangsjahren des ZfL haben die 
meisten Fortbildungsveranstaltungen beim 
Sitz des Zentrums in Mediasch statt-
gefunden. Wegen der weiten Streuung 
der deutschsprachigen Bildungseinrich-
tungen16 und der oft langen Anreisezei-
ten der Teilnehmer hat es sich bald als 
zweckmäßig erwiesen, die Referenten in 
die verschiedenen Gegenden des Landes 
hinfahren zu lassen, um die Seminare in 
Städten, die regionale Zentren für den 
deutschsprachigen Unterricht sind, zu-
weilen aber auch in kleineren Ortschaften 
zu halten. Für die insgesamt 202617 Ver-
anstaltungen im Angebot des ZfL für die 
Schuljahre 1998/99 – 2019/20 steht Her-
mannstadt mit 421 Veranstaltungen an 
erster Stelle, gefolgt von Mediasch (377) 
und Temeswar (180). Somit entfällt die 
Hälfte aller ZfL-Veranstaltungen auf den 
Hauptsitz Mediasch und die beiden Orte 
mit ZfL-Außenstellen. Danach folgen 
die Städte Kronstadt (103 Veranstaltun-
gen), Sathmar (97), Arad (91), Reschitza 
(69), Klausenburg (65), Großwardein/
Oradea (52), Schässburg (46), Diemrich/
Deva (44), Neustadt/Baia Mare (44), 
Neumarkt/Târgu Mureș (42) und danach 
erst Bukarest (37). Bei der Interpretation 
dieser Daten muss beachtet werden, dass 
sie sich zu einem guten Teil auf Veran-

staltungen für Deutsch als Fremdsprache 
(DaF) beziehen, dessen Unterricht sich in 
größeren Städten konzentriert. Der Platz 
von Bukarest weit hinten in der Aufzäh-
lung hängt mit dem Vorhandensein des 
Goethe-Instituts in der Hauptstadt zu-
sammen, das die Fortbildung im Bereich 
DaF weitgehend abdeckt. 
 Das Bild wird differenzierter, wenn 
man die Veranstaltungen des ZfL der Jah-
re 1998-2020 nach Bereichen gliedert:18

Bereich Kindergarten: Es wurden 366 
Veranstaltungen in 24 Ortschaften an-
geboten, davon in Hermannstadt 98, 
Mediasch 52, Temeswar 32, Sathmar 30, 
Kronstadt 28, Arad 26, Bukarest 22. Von 
den 366 Veranstaltungen sind 14 zugleich 
im Angebot für die Grundschule enthalten 
(als gemeinsame Veranstaltungen für Kin-
dergärtnerinnen und Grundschullehrer).
Bereich Grundschule: insgesamt 503 
Veranstaltungen in 40 Ortschaften, dar-
unter Hermannstadt 169, Mediasch 37, 
Klausenburg 27, Schässburg 27, Kron-
stadt 25, Temeswar 24, Reschitza 21, 
Arad 20. Von den 503 Veranstaltungen 
wurden 14 als gemeinsame Veranstaltun-
gen mit dem Bereich Kindergarten ange-
boten, je eine mit den Bereichen Deutsch, 
DFU und Weitere Veranstaltungen.
Bereich Deutsch (als Muttersprache und 
als Fremdsprache zusammengenommen): 
827 Veranstaltungen in 35 Ortschaften, 
davon Mediasch 169, Temeswar 86, Her-
mannstadt 77, Sathmar 43, Großwardein 
42, Arad 40, Neustadt 38, Kronstadt 34, 
Neumarkt 32, Reschitza 30. Von den Ver-
anstaltungen des Bereichs Deutsch waren 
16 gemeinsam mit DFU, 2 mit Weitere 
Veranstaltungen und eine mit Grund-
schule. 
Bereich Deutschsprachiger Fachunter-
richt (DFU): 235 Veranstaltungen in 19 
Ortschaften, davon Mediasch 115, Her-
mannstadt 31, Temeswar 24, Kronstadt 
13. Von den 235 im Bereich DFU ange-
botenen Veranstaltungen waren 16 mit 
dem Bereich Deutsch gemeinsam und 
eine mit Grundschule.

Bereich Weitere Veranstaltungen: 130 
Veranstaltungen in 21 Ortschaften, da-
von Hermannstadt 56, Mediasch 21, 
Temeswar 17. Von den 130 weiteren 
Veranstaltungen waren 2 gemeinsam mit 
Deutsch und 1 mit Grundschule.
 Mediasch war einer der Hauptveran-
staltungsorte, da außer den Seminarräu-
men beim Sitz des ZfL im Schullerhaus 
durch die Renovierung (bis 2004) eines 
der ev. Kirchengemeinde Mediasch ge-
hörenden Gebäudes („Honterushaus“) 
auch Möglichkeiten zur günstigen Über-
nachtung der Teilnehmer geschaffen wur-
den. Ab 2010 gab es jedoch zunehmend 
Schwierigkeiten bei der Unterbringung 
im Honterushaus, da dessen Pächter die 
vertraglichen Vereinbarungen nicht ein-
hielt. Ihm wurde schließlich 2015 der 
Vertrag gekündigt,19 was zu Gerichts-
prozessen führte, die bis heute nicht 
abgeschlossen sind. Seither ist die Über-
nachtung im Honterushaus nicht mehr 
möglich. Für die Seminare, die beim Sitz 
des ZfL stattfinden, müssen andere Un-
terbringungsmöglichkeiten in Anspruch 
genommen werden.
 Der Vollständigkeit halber soll hier 
noch erwähnt werden, dass im Schuljahr 
2019/20 acht Seminare online stattgefun-
den haben.

2.3 Arten der Veranstaltungen
Die vom ZfL angebotene Fortbildung 
findet zum allergrößten Teil in Semina-
ren statt. Dabei fällt der Schwerpunkt 
in der Regel auf die Methodik des Un-
terrichts, auch wenn es sich nicht immer 
um ausgesprochene Methoden-Seminare 
handelt. Der Umgang mit neuen Schul-
büchern oder die Einführung neuer Lehr-
pläne sind regelmäßig wiederkehrende 
Seminarthemen. Die Lehrertage20, deren 
Vorbereitung und Gestaltung stets unter 
Mitwirkung auch von ZfL-Mitarbeitern 
erfolgt, sind Symposien, bei denen zu-
weilen auch Schülergruppen eingerichtet 
wurden. Viel größer ist die Schüler- oder 
Kinderbeteiligung bei den Grundschul-

15 Die Daten aus diesem Abschnitt sind den Programm-
heften des ZfL sowie der Datenbank des ZfL entnommen.
16 Mit deutschsprachigen Bildungseinrichtungen sind 
Kindergärten und Schulen oder Abteilungen von Kinder-
gärten und Schulen gemeint, in denen die Kindergarten-
kinder in deutscher Sprache betreut bzw. in Schulen das 
Fach Deutsch als Muttersprache, in der Regel aber meh-
rere Fächer auf Deutsch unterrichtet werden. Vom Gesetz 
her könnten das alle Fächer außer dem Fach Rumänisch 

sein, doch es gibt allgemein dafür nicht genügend Lehr-
kräfte, die in deutscher Sprache unterrichten können.
17 Die Zahl 2026 ergibt sich, wenn man von der Summe 
der in den einzelnen Bereichen angebotenen Veranstal-
tungen (2061) die Anzahl der Veranstaltungen abzieht, 
die für je zwei Bereiche angeboten wurden (35).
18 Bei der Aufgliederung in Bereiche ist zu beachten, dass 
35 Veranstaltungen doppelt gezählt werden, da sie in je 
zwei Bereichen vorkommen (z. B. Seminare, an denen 

Kindergärtnerinnen zusammen mit Grundschullehrern 
teilnehmen konnten).
19 Schreiben Pf. Z. 150 / 19.03.2015 der Ev. Kirche A. 
B. Mediasch sowie E-Mail-Bericht von Pfarrer Gerhard 
Servatius-Depner vom 8.8.2015.
20 Veranstalter ist der Regionalverband Siebenbürgen des 
DFDR.
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Theatertagen bzw. den Kindergarten-
Waldtagen. Zu den ZfL-Veranstaltungen 
gehören auch „Produktionsseminare“, in 
denen Gruppen von Lehrkräften ein neu-
es Schulbuch oder Unterrichtsmaterial zu 
einem bestehenden Schulbuch erarbeiten. 
Es gab Begegnungen, die in die Nutzung 
der Lernwerkstatt des ZfL in Hermann-
stadt einführten und grenzüberschreiten-
de Fortbildungen für Deutschlehrer aus 
Kroatien, Serbien und Rumänien.

2.4 Die Referenten der ZfL-Veranstal-
tungen
Von den durchschnittlich knapp 8 An-
gestellten des ZfL sind 6 Fortbildner, 
darunter der Leiter. Diese allein können 
nicht alle Fortbildungen planen, vorbe-

reiten und durchführen. Doch sah bereits 
das anfängliche Konzept vor, externe Re-
ferenten, sowohl in- als auch ausländische 
heranzuziehen, was all die Jahre auch ge-
schehen ist. Auf Einladung des ZfL kamen 
auch Referenten von namhaften deutschen 
Fortbildungseinrichtungen nach Me-
diasch.
 Wir bringen eine Übersicht der Veran-
staltungen aus dem Angebot des ZfL für 
die Zeitspanne 1998-2020 mit Angabe 
der Art der Referenten (Abb. 2).
 Die Tabelle zeigt, dass rund ein Drittel 
aller Veranstaltungen aus dem Angebot 
des ZfL ausschließlich von ZfL-Angestell-
ten gehalten wurden. Ein gutes Drittel 
(35,8%) wurde von externen Referenten 
(in- und ausländischen, die nicht Ange-

stellte des ZfL waren) gestaltet. Diese Se-
minare wurden stets von ZfL-Angestell-
ten organisatorisch begleitet. Ein knappes 
Drittel wurde von Angestellten des ZfL 
zusammen mit externen Referenten ge-
halten. Weiter ist ersichtlich, dass bei 
einem Drittel aller Veranstaltungen aus-
ländische Referenten mitgewirkt haben. 
Dieses Drittel ist etwa zu gleichen Teilen 
von inländischen zusammen mit auslän-
dischen Referenten (15,7%) bzw. nur 
von ausländischen Referenten (16,7%) 
bestritten worden. Dabei kamen die we-
nigsten (6,5% aller Referenten) aus dem 
Ausland speziell zu den Seminaren ange-
reist. Die meisten ausländischen Referen-
ten waren Fachberater, Fachschaftsberater 
oder Programmlehrkräfte, die im Rah-

Bereich Anzahl Veranstaltungen nach Bereichen und Referenten Anzahl Veranstaltungen mit 
ausländischen Referenten

Anzahl
Veranstalt. 

im Angebot 
des ZfL 

1998-2020

Anzahl Ver-
anst. mit 

Referenten 
Angestellte 

des ZfL

Anzahl Ver-
anst. mit 

Referenten 
Angestellte 

des ZfL 
und 

externen 
Referenten

Anzahl Ver-
anst., die 

nur externe 
Referenten 

hatten

Anzahl 
Veranstalt. 

ohne 
Nennung 

der
Referenten

Anzahl Ver-
anst. mit 

Referenten 
aus dem
In- und 
Ausland

Anzahl 
Veranst. 
mit nur 
ausländ. 

Referenten

Anzahl 
Veranst., zu 
denen die 
ausländ. 

Referenten 
speziell 

angereist 
sind

Kindergarten 366 193 33 122 18 11 30 20
Grundschule 503 247 168 87 1 123 33 67
Deutsch 827 144 320 356 7 140 220 27
DFU 235 69 56 109 1 19 38 8
Weitere V. 130 13 19 65 33 32 24 13

SUMME 2061 666 596 739 60 325 345 135

men des Lehrerentsendeprogramms der 
Bundesrepublik Deutschland für einige 
Jahre in Rumänien ihren Dienst taten. 
Ihre Leistung im Fortbildungsbereich ist 
jedenfalls beachtlich, wenn man bedenkt, 
dass im letzten Jahrzehnt der Anteil der 
aus Deutschland entsandten Lehrer etwa 
4% aller in Rumänien in deutscher Spra-
che unterrichtenden Lehrer betragen hat. 
Allerdings hatten einige von ihnen den 
speziellen Auftrag zu beraten und fortzu-
bilden, so die Fachbetreuer für die Berei-
che Kindergarten (bis 2004) und Grund-
schule (bis 2009), ebenso die zwecks 
Fortbildung im Fach Deutsch entsandten 
Lehrkräfte, die Angestellte des ZfL waren 

(2000-2009). Nicht zuletzt haben die 
Fachberater der ZfA bis in die Gegenwart 
Fortbildungen im Zusammenhang mit 
der Prüfung zum Erwerb des Deutschen 
Sprachdiploms aber auch zu vielen ande-
ren Themen gehalten. 
 Folgendes Detail spricht für die Enga-
giertheit einiger Referenten aus Deutsch-
land, die eine Zeitlang in Rumänien ih-
ren Dienst taten: Auch nachdem dieser 
Dienst beendet war und sie sich wieder in 
Deutschland befanden, kamen sie meh-
rere Jahre später noch, um jenseits ihrer 
Dienstpflicht Seminare zu halten. 

2.5 Rezeption. Anzahl der Veranstal-
tungen und Teilnehmer
Fortbildung gehört zu den gesetzlich fest-
gelegten Pflichten der Lehrkräfte und das 
ZfL bietet Möglichkeiten, dieser Pflicht 
nachzukommen. Für die einzelne Lehr-
kraft zählen jedoch vor allem die Defi-
nitivatsprüfung und die Prüfungen zur 
Erlangung didaktischer Grade („Grad-
prüfungen“), von denen ihre Karriere 
und ihre Gehaltseinstufung abhängen. 
Die ZfL-Veranstaltungen dienen, mit 
einigen Ausnahmen, nicht der Vorbe-
reitung dieser Prüfungen. Als eine Art 
Maß der Teilnahme an Fortbildungen 
hat das Bildungsministerium ein System 

Abb. 2: Referenten des ZfL
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von „Kreditpunkten“ eingeführt. Eine 
große Anzahl vom Kreditpunkten kann 
für die Karriere einer Lehrkraft nützlich 
sein.21 Nachdem aber die geforderte Zahl 
an Kreditpunkten für je 5 Jahre so hoch 
festgelegt wurde,22 dass sie über die Teil-
nahme an Wochenendseminaren des ZfL 
kaum zu erreichen ist, müssen Lehrkräfte, 
um genügend Kreditpunkte zu erhalten, 
sich bei anderen Anbietern zu Veranstal-
tungen von längerer Dauer einschreiben. 
Definitivats- und Gradprüfungen brin-
gen ebenfalls viele Punkte ein. 
 So stand für die Teilnahme an Veran-
staltungen des ZfL lange Zeit allein das 
Interesse sich methodisch fortzubilden im 
Vordergrund. Eine Änderung trat 2015 
ein, als das Förderprojekt der Bundesre-
publik Deutschland für die in deutscher 
Sprache unterrichtenden Lehrkräfte zu 
laufen begann und die Förderung von der 
Teilnahme an wenigstens einer in deut-
scher Sprache erfolgten Fortbildung pro 
Jahr abhängig gemacht wurde. Dadurch 
stiegen die Teilnehmerzahlen, die für das 
ZfL zwischen 2012 und 2015 pro Schul-
jahr um die 1300 schwankten auf 1750 
im Schuljahr 2015/16 und erreichten in 
den darauffolgenden vier Schuljahren 
Werte, die ein Mittel von 2173 aufwei-
sen.  
 Es ist von Interesse festzustellen, wie 
viele von den angebotenen Veranstaltun-
gen tatsächlich stattgefunden haben. Da-
für stehen uns Daten für die Zeitspanne 
2012-2020 zur Verfügung. Im Bereich 
Kindergarten haben in dieser Zeitspan-
ne 121 Veranstaltungen von 137 ange-
botenen stattgefunden (88,3%). Für die 
anderen Bereiche sind die Zahlen folgen-
de: Grundschule 186 von 204 (91,2%), 
Deutsch 294 von 329 (89,3%), DFU 96 
von 113 (84,9%), weitere Veranstaltun-
gen 59 von 61 (96,7%). Insgesamt haben 
748 (89,7%) der 834 in der Zeit 2012-
2020 angebotenen Veranstaltungen des 
ZfL stattgefunden.23

 Somit kann allgemein festgestellt wer-
den, dass in der Zeitspanne 2012-2020 
rund 90 Prozent der vom ZfL angebo-

tenen Veranstaltungen stattgefunden 
haben. Die mittleren Teilnehmerzahlen 
pro stattgefundene Veranstaltung sind in 
dieser Zeit folgende: Kindergarten 17,6 
Teilnehmer, Grundschule 17,5, Deutsch 
15,8, DFU 15, weitere Veranstaltungen 
48,3. Insgesamt hatten in der Zeitspanne 
2012-2020 die Veranstaltungen des ZfL 
im Mittel 19,2 Teilnehmer. Die relativ 
hohe Teilnehmerzahl bei weiteren Ver-
anstaltungen erklärt sich dadurch, dass 
hierhin auch die Lehrertage gehören, die 
in der Regel zwischen 150 und 180 Teil-
nehmer haben.
 
2.6 Die Zeitschrift des ZfL
 Die Idee, eine Zeitschrift herauszuge-
ben, über die man die Lehrkräfte errei-
chen, aber auch ihnen selbst die Möglich-
keit bieten kann, zu Wort zu kommen, 
gab es im ZfL schon zur Zeit seiner Grün-
dung. Aber erst drei Jahre danach kam 
die erste Nummer heraus. Seither gab 
es regelmäßig zwei Nummern pro Jahr. 
Von 2001 bis 2014 hieß die Zeitschrift 

„Die ZfL des ZfL“, das bedeutete: Die 
Zeitschrift für Lehrerinnen und Lehrer 
des Zentrums für Lehrerfortbildung in 
deutscher Sprache. Seit 2008 erscheint sie 
unter dem Namen „Zett“.
 Für Redaktion und Gestaltung haben 
in den ersten Jahren Martin Bottesch und 
Adriana Hermann (damals noch: Adriana 
Mariș) verantwortet. In den späteren Jah-
ren wurde die Zeitschrift immer profes-
sioneller. Dr. Radu Cretulescu, ab 2006 
Leiter des ZfL und Informatiker, hat zur 
Gestaltung eine aktualisierte Software 
eingesetzt. Die Seele der Zeitschrift war 
aber die Jahre hindurch Adriana Her-
mann, die auch selbst die meiste Arbeit 
leistete. Die Hoffnung, für die Zeitschrift 
zahlreiche Mitarbeiter aus der Lehrer-
schaft zu gewinnen, hat sich zwar nicht 
erfüllt, dennoch sind immer wieder auch 
Beiträge von Externen erschienen. 
 Die „Zett“ bietet eine Dokumentation 
der deutschsprachigen Lehrerfortbildung 
in Rumänien vom Anfang des dritten 
Jahrtausends, aber auch der Situation des 

23 Die Zahl 834 der angebotenen Veranstaltungen in der 
Zeitspanne 2012-2020 ergibt sich, indem man von der 
Summe der Veranstaltungen der einzelnen Bereiche (844) 
die Zahl der für je zwei Bereiche gemeinsamen angebo-
tenen Veranstaltungen (10) subtrahiert. Ähnlich wird 
die Anzahl der stattgefundenen Veranstaltungen erhalten 
(Summe 756 minus 8 gemeinsame).

21 Kreditpunkte zählen etwa bei der Aufnahme in „Cor-
pul Național de Experți în Managementul Educațional“ 
(Gegründet aufgrund Art. 246 des Gesetzes Nr. 1/2011), 
die zur Bekleidung bestimmter Stellen in der Schulver-
waltung notwendig ist. Auch stellen Kreditpunkte einen 
Bonus zur Erlangung einer „Gradație de merit“ dar, 
aufgrund derer ein temporärer Gehaltszuschuss gewährt 
wird.

22 Das Unterrichtsgesetz Nr. 1/2011 sieht in Art. 245 
(6) vor, dass eine Lehrkraft in einer Zeitspanne von 5 
Jahren durch Fortbildung 90 Kreditpunkte erhalten soll. 
Eine Strafe für den Fall, dass die Punktezahl nicht er-
reicht wird, ist jedoch im Gesetz nicht vorgesehen.

Abb. 3: Schema aus der ersten Nummer der Zeitschrift des ZfL (2001)
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deutschsprachigen Unterrichts sowie des 
allgemeinen Schulgeschehens in unserem 
Land. Wir bringen hier bloß ein Schema 
aus der Nummer 1 der Zeitschrift, das die 
Intentionen des ZfL darstellt.

3 Beziehung zum Bildungsministeri-
um und anderen Institutionen
3.1 Das ZfL als Einrichtung des rumä-
nischen Bildungsministeriums
Die einzige Einrichtung ihrer Art im Land 
zu sein – das ZfL war es zwischen 1998 
und 2018 – bringt Vor- und Nachteile. 
Ein Vorteil besteht in der relativ großen 
Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. In 
dem Rahmen, der durch den Regierungs-
beschluss zur Gründung des ZfL sowie 
die allgemeinen Bestimmungen des Bil-
dungsministeriums betreffend die Lehrer-
fortbildung gegeben war, konnte das ZfL 
sich selbst organisieren, es kamen keine 
einschränkenden Regelungen hinzu. Ein 
Nachteil ist, dass die Finanzdirektion im 
Ministerium anfallende Sparmaßnahmen 
gerne bei Institutionen anwendet, die aus 
ihrer Sicht eine Randstellung einnehmen. 
Das Budget war all die Jahre hindurch 
ein Verhandlungsthema der ZfL-Leitung 
mit der Finanzdirektion. Immerhin sind 
die Gehälter der Angestellten stets aus 
staatlichen Mitteln gesichert worden, für 
die Ausstattung mit Material und Appa-
ratur gab es bessere und schlechtere Zei-
ten. Eine der guten Zeiten ist jene der 
Anfangsjahre gewesen, als im Zuge der 
Ausstattung der Lehrerhäuser mit Com-
putern und Bürogeräten auch das ZfL 
mitberücksichtigt wurde. Im Jahr 2013 
konnte aus Mitteln des Ministeriums 
ein PKW angeschafft werden, der für die 
Fahrten der Referenten zu den Veranstal-
tungsorten gebraucht wurde. Die meisten 
Fahrten fanden allerdings weiterhin mit 
Privatautos oder öffentlichen Verkehrs-
mitteln statt, denn der eine PKW reichte 
nicht aus. 
 Obwohl das ZfL eine Institution des 
Bildungsministeriums ist, werden sei-
ne Veranstaltungen nicht automatisch 

von diesem anerkannt. Um akkreditiert 
zu werden, müssen die Veranstaltungen 
bestimmte, auf Landesebene festgelegte 
Standards erfüllen. Dazu werden die zu 
akkreditierenden Programme einer Kom-
mission24 vorgelegt, die im Rahmen der 
Direktion Fortbildung des Bildungsmi-
nisteriums arbeitet und die Programme 
für eine Dauer von bis zu fünf Jahren 
akkreditieren kann. Das ZfL hat zuletzt 
seine Seminare zum Thema „Sprachsen-
sibler Fachunterricht“ im Jahr 2019 für 
vier Jahre akkreditieren lassen.25 Da die 
Kreditpunkte an die Teilnehmer zentral, 
durch das Bildungsministerium vergeben 
werden und dazu in mehreren Etappen 
Dokumentationen anzufertigen und dem 
Ministerium vorzulegen sind, verlangen 
die akkreditierten Veranstaltungen dem 
ZfL einen besonders hohen bürokrati-
schen Aufwand ab. Deshalb wurden in 
letzter Zeit bloß bei schulinternen Fort-
bildungen – solche, die von Schulen an-
gefordert wurden – Kreditpunkte verge-
ben.

3.2 Beziehungen zu anderen Fortbil-
dungseinrichtungen
Die größte Ähnlichkeit weist das ZfL im 
rumänischen Bildungswesen mit den Leh-
rerhäusern (Casa Corpului Didactic) auf, 
von denen es in jedem Verwaltungskreis 
je eines gibt und die ebenfalls Einrich-
tungen des Bildungsministeriums sind. 
Der Unterschied zum ZfL besteht darin, 
dass die Lehrerhäuser nur auf der Ebene 
ihres jeweiligen Kreises für die Fortbil-
dung der Lehrkräfte zuständig sind und 
ihre Veranstaltungen nicht in deutscher 
Sprache stattfinden.26 Anfang der 2000er 
Jahre haben ZfL-Seminare für Deutsch 
als Fremdsprache zuweilen in Räumen 
der Lehrerhäuser verschiedener Kreise 
stattgefunden. Doch dann ging man dazu 
über, die Seminare, sofern sie nicht in den 
eigenen Räumen des ZfL stattfanden, in 
Kindergärten und Schulen zu halten, was 
bis heute so geblieben ist. 
 Seit 2018 das Zentrum für Lehrerfort-
bildung in ungarischer Sprache mit Sitz in 

Großwardein gegründet wurde, pflegt das 
ZfL Kontakte zu diesem. Sie beschränken 
sich allerdings auf Fragen der Verwaltung 
und das gemeinsame Vertreten von An-
liegen gegenüber dem Bildungsministeri-
um. 
 Der Kontakt zu deutschen Institutio-
nen für Lehrerfortbildung bestand schon 
zur Zeit der Gründung des ZfL, ja er ist 
dieser sogar vorausgegangen. Damals, 
wie auch in späteren Jahren, waren es vor 
allem die Fachberater der ZfA, die die 
Teilnahme von Lehrergruppen an Fort-
bildungsveranstaltungen in Deutschland 
in die Wege leiteten. Die vorläufig letz-
te Studienfahrt hat 2016 nach Wiesneck 
bei Freiburg zum Institut für politische 
Bildung Baden-Württemberg e.V. statt-
gefunden. Die besondere Rolle der ZfA-
Fachberater für die Arbeit des ZfL ist 
bereits unter 2.4 dargelegt worden und 
jene der Kontakte zum Goethe Institut 
Bukarest unter 2.1.

3.3 Förderer des ZfL
Die Gründungsurkunde des ZfL legt fest, 
dass die Finanzierung der Einrichtung aus 
Mitteln des Staatshaushalts und aus ande-
ren Mitteln erfolgt. Eine Förderung durch 
die Fachberater der ZfA hat es die ganze 
Zeit über gegeben, indem sie im Falle der 
von ihnen gehaltenen Seminare aus ihrem 
Budget die Unterkunft und Verpflegung 
der Teilnehmer trugen.27 Die Fortbildung 
im Kindergartenbereich wurde lange Zeit 
vom Institut für Auslandsbeziehungen 
(ifa) gefördert. Bis 2004 wurden ifa-Fach-
beraterinnen für den Kindergarten aus 
Deutschland entsandt, danach, in den 
Schuljahren 2004/5 – 2006/7, erscheinen 
in den Programmheften einheimische Er-
zieherinnen als ifa-Fachberaterinnen, die 
zugleich Angestellte des ZfL waren. In der 
darauffolgenden Zeit gab es vom ifa eine 
projektgebundene Förderung für Kinder-
garten- und Grundschulfortbildungen, 
die seit 2018 über das Goethe Institut 
Bukarest läuft. 
 Einer konstanten Förderung erfreute 
sich das ZfL seitens der Donauschwäbi-

24 Comisia Specializată de Acreditare. Im Rahmen des 
gegenwärtigen Unterrichtsgesetzes (Nr. 1/2011) wurde 
das Akkreditierungsverfahren zuerst durch den Erlass Nr. 
5.564/2011 des Bildungsministers geregelt und seither 
durch weitere Erlasse aktualisiert.

25 Die Akkreditierung erfolgt jeweils durch einen Mi-
nistererlass.
26 In den mehrheitlich ungarisch besiedelten Kreisen 
Harghita und Covasna findet auch die Fortbildung der 
Lehrer zumeist in ungarischer Sprache statt. So sind die 
Lehrerhäuser in diesen Kreisen de facto Fortbildungsein-
richtungen in ungarischer Sprache, auch wenn ihr Name 
das nicht aussagt.

27 Bis etwa 2005 trugen die Fachberater diese Kosten 
auch für DFU-Seminare.
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zierung verschiedener Veranstaltungen 
durch die Förderer des ZfL zu gewähr-
leisten. Seit der Gründung des Vereins 
läuft die projektgebundene Förderung 
über diesen. Außerdem hat der Verein aus 
Spenden- und Fördergeldern bisher zwei 
Kopierer gekauft und sie dem ZfL zur 
Nutzung übergeben.

5. Ausblick
Nach gut zwei Jahrzehnten seit seiner 
Gründung ist die Notwendigkeit des ZfL 
genauso gegeben wie in der Anfangszeit. 
Es gibt keine weitere Einrichtung in 
Rumänien, die die methodische Betreu-
ung und sprachliche Weiterbildung aller 
in deutscher Sprache unterrichtenden 
Lehrkräfte sowie jener aus dem Bereich 
Deutsch als Fremdsprache zur Aufgabe 
hat.
 Die Bedeutung des ZfL für das hiesige 
deutschsprachige Schulwesen wird in Ru-
mänien und in Deutschland anerkannt, 
weshalb die Institution in den letzten Jah-
ren in den Protokollen der Gemischten 
deutsch-rumänischen Regierungskom-
mission für Angelegenheiten der deut-
schen Minderheit regelmäßig Erwähnung 
findet. 
 Die Arbeit des ZfL wird in Zukunft 
nicht einfacher. Um gut zu sein, wird die 
Institution einen Weg der Selbsterneue-
rung gehen müssen, auf dem gemachte 
Erfahrungen nicht ignoriert werden. Das 
erfordert eine Anstrengung seiner An-
gestellten und Mitarbeiter, die sich von 
Zeit zu Zeit „neu erfinden“ müssen. Bei 
einem Leerlauf käme der Einrichtung die 
Effizienz rasch abhanden. Auch die Ins-
titution als Ganzes muss sich periodisch 
neue Ziele in der Qualitätsentwicklung 
setzen. Die in naher Zukunft notwendige 
personelle Erneuerung ist so zu bewerk-
stelligen, dass Fortführen und Neugestal-
ten in einem guten Verhältnis zueinander 
stehen. Wenn man die dünne Schicht an 
Lehrkräften im Blick hat, aus der die ZfL-
Mitarbeiter ausgewählt werden können, 
so wird man sich der Schwierigkeiten voll 
bewusst. Dass eine gute Leistung aber 
möglich ist, zeigt die bisherige Geschichte 
des ZfL.

12

28 Vgl. Martin Bottesch, Das Zentrum für Lehrerfort-
bildung in deutscher Sprache Mediasch. Entstehungsge-
schichte und die ersten zwei Jahre. In: Das Zentrum für 
Lehrerfortbildung in deutscher Sprache Mediasch in den 
Jahren 2013 und 2014. Central Verlag, Mediasch 2015, 
S. 37-45.

schen Kulturstiftung des Landes Baden-
Württemberg. Diese Förderung war nicht 
an den Schulbereich gebunden, sondern 
an die Thematik der Veranstaltungen. Es 
wurden besonders Seminare gefördert, 
die Themen aus den Bereichen Theater, 
Medien, Kunst, Kultur und deutsche 
Sprache hatten.
 Dank der finanziellen Unterstützung 
können ab und zu Referenten aus dem 
Ausland eingeladen und zentrale Veran-
staltungen gehalten werden. Kosten der 
Referenten, Materialkosten sowie jene für 
Unterkunft und Verpflegung der Teilneh-
mer werden in diesem Fall aus Projektför-
dermitteln getragen.
 Sporadische finanzielle Förderungen 
gab es auch von anderen Institutionen, 
so in der Anfangszeit von der Bayerischen 
Staatskanzlei, dem Generalkonsulat der 
Bundesrepublik Deutschland in Her-
mannstadt, dem Kultusministeriums des 
Landes Baden-Württemberg, später dann 
auch vom Haus des Deutschen Ostens, 
während die Akademie Dillingen und 
das Institut für Schule und Weiterbildung 
Soest Bücher für die Bibliothek spende-
ten.28

4 Mit dem ZfL verbundene Einrich-
tungen
4.1 Der Central-Verlag des ZfL
Das ZfL hat im Jahr 2001 einen eige-
nen Verlag unter dem Namen „Central“ 
registrieren lassen. Außer der zweimal 
jährlich erscheinenden Zeitschrift „Zett“ 
hat er meist Handreichungen für Lehr-
kräfte, vor allem für die Grundschule, 
herausgegeben. Insgesamt sind 17 Titel 
erschienen, davon einige in mehreren 
Auflagen. Wegen der relativ kleinen An-
zahl deutschsprachiger Lehrkräfte betrug 
die Auflagenhöhe in der Regel einige 
hundert Stück. Eine Ausnahme bildet das 
Schulbuch Geschichte und Traditionen der 
deutschen Minderheit in Rumänien, das in 
sechs Auflagen zwischen 2004 und 2017 
in insgesamt 20100 Exemplaren gedruckt 
wurde, von denen zwei Drittel im Buch-
handel (nicht zu Unterrichtszwecken) 
verkauft wurden.

4.2 Der ZfL-Verein
Der ZfL-Verein (offizielle Bezeichnung 
„Asociatia CFCLG/ZFL“) wurde im Jahr 
2013 gegründet. Sein Zweck besteht da-
rin, eine legale und transparente Finan-

Abb. 4: Die Programmhefte der Anfangsjahre 
sind schwarz-weiß gewesen. Im Jubiläumsjahr 
2008 ist für diese Publikation der farbige 
Entwurf entstanden, der auch heute noch 
verwendet wird.



9

Zett 40/2020

13

… höre ich manche Schulsekretärin einer Kollegin, der Bibliothekarin oder sonst einem Zuständigen zurufen, wenn ich in 
der Schule anrufe, mich vorstelle und mein Anliegen vorbringe.

Es geht um Schulbücher. Welche werden 
verwendet? Welche in deutscher, welche 
in rumänischer Sprache? Wie viele sind 
bestellt worden? Wie viele hat man er-
halten? Was für Unterrichtsmaterial wird 
in den Fächern verwendet, für die kein 
Schulbuch nach dem neuen Lehrplan er-
arbeitet oder übersetzt wurde?
 Es sind die Fragen, die ich als Schul-
buchbeauftragte des Demokratischen Fo-
rums der Deutschen in Rumänien stelle, 
um mir ein Bild über die landesweite Si-
tuation in den deutschsprachigen Schu-
len zu machen. 
 Ich lasse mir erzählen, wie die Biblio-
thekarinnen die alten Bücher notdürftig 
zu kleben versuchen, um den Kindern 
wenigstens die Möglichkeit zu geben, ab 

Schulbuch„Doamna cu manualele de la Forumu‘ German…“
Im Einsatz für den Unterricht in deutscher Sprache

Am 8. und 9.09.2020 fanden zwei online-Veranstaltungen zur Fortbildung von Übersetzern bzw. Autoren von Schulbüchern statt, die Re-
nate Klein in Zusammenarbeit mit dem ZfL organisierte. Erfahrene und interessierte Lehrpersonen setzten sich mit grundlegenden Fragen 
der Schulbucharbeit auseinander, u. a. mit der aktuellen Rechtschreibung und Zeichensetzung im Deutschen.

von Dr. Renate Klein, Schulbuchbeauftragte des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien

und zu einen Text zu lesen, auch wenn 
das Buch schon längst aus dem Verkehr 
gezogen ist. Aber das neue Buch gibt es 
halt noch nicht. Dann höre ich, dass die 
bestellten Bücher den Weg bis zur Schule 
nicht gefunden haben, oder dass die An-
zahl der Bücher, die nachbestellt werden 
dürfen, nicht ausreicht, weil es in diesem 
Jahr erfreulicherweise eine zweite 5. Klas-
se gibt.
 Ich höre von Lehrerinnen, die aus ei-
nem rumänischen Buch auf Deutsch 
unterrichten. Ich höre von Schulen, an 
denen es an deutschsprachigen Lehrkräf-
ten mangelt, aber die Schülerinnen und 
Schüler die Bücher in beiden Sprachen 
erhalten, damit sie sich einiges selbst er-
arbeiten können.

 Meine Arbeit als Schulbuchbeauftrag-
te des Forums, die ich seit fast anderthalb 
Jahren versehe, beschränkt sich jedoch 
nicht auf die Erfassung des Lehrbuchbe-
stands an den Schulen. Ich bin nicht nur 
eine Art Sorgentelefon für Schulbuchpro-
bleme. Ich kümmere mich auch darum, 
dass neue Schulbücher für den deutsch-
sprachigen Unterricht entstehen, sei es, 
dass sie aus dem Rumänischen übersetzt 
oder direkt auf Deutsch erstellt werden. 
Ich suche und finde meist auch bereit-
willige Übersetzerinnen und Übersetzer 
und begleite die Übersetzungsarbeiten. 
Ich versuche, mit der Arbeit der Auto-
renteams auf dem Laufenden zu bleiben 
und Hilfe anzubieten, wo Schwierigkei-
ten auftreten. Ich vermittle zwischen den 
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Autoren- und Übersetzerteams einerseits 
und den Schulbuchverlagen anderer-
seits. Da werden Dokumente hin und 
her geschickt, da wird Korrektur gelesen. 
Da versuche ich, so gut es geht, höflich 
zu bleiben, wenn ich zum x-ten Mal bei 
einem Verlag nachfragen muss, ob der 
Vertrag für die Übersetzung endlich auf-
gesetzt wurde, ob der Termin für die Ab-
gabe der Texte feststeht, oder ob dieser 
oder jener Einspruch in der Zwischenzeit 
geklärt ist. Manchmal kommen die Ant-
worten schnell und sind präzise. Manch-
mal kann ich selbst in Email-Nachrichten 
das Schulterzucken der Verlagsmitarbei-
ter sehen, wenn die Antwort lautet: „Ja, 
wenn ich das denn selbst wüsste…!“ oder 
„Man hat uns beim Ministerium verspro-
chen, dass…“. Manchmal kommt gar 
keine Antwort und dann starte ich die 
(x+1)-te Nachfrage.
 Die Übersetzerteams beschweren sich 
über die vom Ministerium festgelegten 
Fristen, die viel zu kurz sind, um neben 
dem Schulalltag und dem, was einen 
sonst noch beschäftigt, eine vernünftige 
Übersetzung hinzukriegen. Und dann 
kriegen sie mein Schulterzucken per Mail 
zugeschickt, weil ich leider keinen Ein-
fluss auf die ministerialen Entscheidun-
gen habe.

 Autorinnen und Autoren von Schul-
büchern wollen gerne wissen, wie das 
mit dem Urheberrecht von Texten ist, 
die sie abzudrucken gedenken. Sie wol-
len, dass die grafische Gestaltung ihren 
Wünschen entspricht. Die Verlage haben 
da manchmal andere Ideen (siehe den 
Umschlag des Deutschbuchs für die 5. 
Klasse). Was im Vertrag festgehalten ist, 
wird vom Verlag nicht immer honoriert. 
Ich sammle die Fragen und Probleme, lei-
te sie an die zuständigen Personen weiter 
und hoffe darauf, dass sie gelöst werden. 
Meistens geschieht das, wenn ich insistie-
re. Manchmal leider nicht.

 Meine Arbeit ist also immer spannend, 
weil sich zwar die gleichen Probleme, aber 
in immer anderer Weise stellen und die 
Lösungsstrategien der jeweiligen Situation 
angepasst werden müssen. Das Schönste 
an meiner Arbeit jedoch ist, dass ich sie 
nicht allein machen muss. Viele Men-
schen, die sich als Übersetzerinnen und 
Übersetzer von Schulbüchern zur Verfü-
gung stellen, leisten unter recht widrigen 
Bedingungen sehr wertvolle Arbeit für 
den deutschsprachigen Unterricht. An-
dere sind bereit, als Überprüferinnen und 
Überprüfer zu wirken. Wieder andere fas-
sen sich ein Herz und stürzen sich voller 
Eifer in die Erarbeitung von neuen Schul-
büchern in deutscher Sprache. Nicht un-
erwähnt lassen will ich die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Forums, des 
Ministeriums und des ZfL, die meine 
Fragen und Zweifel nicht nur er-tragen, 
sondern weg tragen und mit konstrukti-
ven Antworten zurückkommen. 
 Ohne Sie alle wäre meine Arbeit: a. 
nicht zu bewältigen und b. eigentlich 
sinnlos. Haben Sie also Dank dafür, dass 
weder a. noch b. richtig ist. Und an alle, 
die noch nicht zur großen Gemeinschaft 
der Schulbuchproduzenten gehören: Wir 
könnten noch Verstärkung im Team ge-
brauchen!
 Ich wünsche mir für die Arbeit in 
der Schulbuchwerkstatt, dass die Selbst-
verständlichkeiten des Alltags wirklich 
selbstverständlich werden: dass wir recht-
zeitig zuverlässige Informationen erhalten 
und weitergeben, dass Fragen nicht ohne 
Antwort bleiben oder dass schriftlich Ver-
einbartes tatsächlich gilt. Wir gehen klei-
ne Schritte vorwärts. Gehen Sie mit uns 
und freuen Sie sich, wenn Sie zurückse-
hen, dass wir gemeinsam ein wenig wei-
tergekommen sind.

Ihre
Renate Klein

„Doamna cu manualele de la Forumu‘ 
German“
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deutschen Minderheiten in Rumänien - 4. 
Auflage, 2011

18 - 973-87076-6-5, Hermann, Dahin-
ten, Vrancea, Rechnen im 1. Schuljahr. 
Arbeitsheft - 2. Auflage, 2012

19 - 978-973-87076-7-2, Baier, Bot-
tesch etc., Geschichte und Traditionen der 
deutschen Minderheiten in Rumänien - 5. 
Auflage, 2013

Der zentrumseigene Verlag gibt Fachbücher und Handreichungen heraus, die von ZfL-Mitarbeitern verfasst werden oder 
in Arbeitsgruppen entstanden sind. Gegründet wurde er 2001 genau zu diesem Zweck. Die Verlagsarbeit wird von den ZfL-
Angestellten geleistet. 
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ZeitschriftDie ZfL des ZfL - die Zett
Gestaltung und Produktion von vierzig Ausgaben

Im Jahr 2000 überlegen wir im ZfL, ob wir eine Zeitschrift herausgeben wollen. Entschieden wird dafür. Nun geht es an das 
Schreiben und Gestalten. Eine Lehrerausbildung haben wir alle, aber keine zum Zeitungsmachen, hält Martin Bottesch, der 
damalige Leiter, im Vorwort der ersten Ausgabe fest. Auf uns gestellt, verfassen wir, die Angestellten des ZfL, die ersten Texte 
und fertigen Zeichnungen an. Auf recycling-grauem Papier gedruckt, das von der ZfA zur Verfügung gestellt wird, erscheint 
„Die ZfL des ZfL“ Nummer 1 im Februar 2001 und wird an die Kindergärten und Schulen geschickt.

von Adriana Hermann, ZfL

Bis 2007 ändert sich am Erscheinungs-
bild kaum etwas, beim genauen Hinsehen 
aber doch einiges: Text und Bild sind sehr 
bald in einem ausgewogenen Verhältnis, 
das Papier ist weiß, die Seitenstruktur ist 
übersichtlich, es etablieren sich Rubri-
ken, es kommen externe Autoren hinzu. 
Die Qualität der Fotos bleibt, bei allen 
schwarz-weiß Ausgaben, die mit einem 
leistungsfähigeren Kopierer (ein Riso-
graph) an der „Gaz“-Schule in Mediasch 
gedruckt werden, recht schlecht.
 Im Jahr 2008 bekommt die Novem-
berausgabe der Zeitschrift ein farbiges 

Blatt (hellgelb) als Umschlag Es kann 
sein, dass dies mit Blick auf das Jubiläum 
des ZfL entschieden wird.
 2007 ergibt sich durch Unterstützung 
der Donauschwäbischen Kulturstiftung 
des Landes Baden-Württemberg die Mög-
lichkeit, mit einem Journalisten und Lay-
outer an der „ZfL des ZfL“ zu arbeiten. 
Franz Csiky führt in das Verfassen journa-
listischer Texte ein und macht auch einen 
Vorschlag für eine neue Gestaltung der 
Zeitschrift, dem wir zustimmen. Bleibt 
der Titel? Wir entscheiden uns für die 
„Zett“.

 Die Nummer 15 präsentiert sich infol-
gedessen komplett verändert, ist farbig, 
hat dreispaltige Texte und heißt Zett. Auf 
der letzten Seite dieser Ausgabe sind die 
zufriedenen Workshop-TeilnehmerInnen 
mit Franz Csiky abgebildet.
 Die Zett 31 von 2016 ist die erste Aus-
gabe, die wir mit Adobe InDesign gestal-
ten. Begonnen wurde in Word und bald 
zu Adobe Page Maker und Adobe Photo-
shop gewechselt.
 Vom 14.02.2002 sind folgende Anlei-
tungen zum Drucken erhalten geblieben:

Arbeit mit dem Risographen
Zum Merken für die weitere Verwen-
dung:
1. Zur Bedienung des Gerätes sind drei 
Personen erforderlich.
2. Die Einzugsposition des Papiers ist 
am Anfang festzulegen (kleine Hebel 
links und rechts des Papiers festmachen). 

Die Ausgaben 1, 14 
und 15 sind für die 
Neuerungen in der 
äußerlichen Gestal-
tung der Zeitschrift 
repräsentativ. Die 
gesamte Professiona-
lisierung dieses Fort-
bildungsinstruments 
bleibt weiterhin ein 
wichtiges Ziel unserer 
Arbeit im ZfL.
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Ansonsten erscheint die Schrift nicht auf 
allen Blättern in der gleichen Höhe.
3. Befindet sich auf einer Seite nur Text 
(oder Text und Zeichnungen), dann 
Option Line wählen. Enthält die Seite 
sowohl Text als auch Fotos, dann Duo.
4. Bei Option Duo konnte die Bildqua-
lität dadurch verbessert werden, daß 
Kontrast auf Position 3 von links und 
Anvanced/Dot Process auf die mittlere 
Position eingestellt wurde.
5. Für 10.000 A3-Kopien benötigt man 
¾ Liter (schwarze) Farbe und nur einen 
kleinen Teil einer Master-Rolle.
6. Es wäre auszuprobieren, ob bei 
Herstellung der Matrizen direkt aus dem 
Computer nicht eine bessere Bildqualität 
entsteht.

Produktionsschritte im Laufe der Zeit
Wenn in den Anfangsjahren die Zeit-
schrift praktisch von Hand gefertigt 
wurde, ist der Prozess inzwischen dank 
Kleindruckereien erheblich einfacher 

geworden. Wir schleppten über Jahre 
hinweg Papierkisten und Toner hin und 
her, trugen 1000 mal 5 Blätter zu Bündel 
zusammen, die wir selbst hefteten, und 
packten die fertigen Zeitschriften in 
Umschläge, klebten Briefmarken und 
feilschten bei der Post um Briefmarken.
 Die professionellen Kopiergeräte im 
ZfL-Büro Hermannstadt leisten heute 
an zwei Tagen einen Teil der Arbeit für 
uns. Eine kleine Druckerei übernimmt 
das Heften, Falten und Schneiden der 
Ränder, je nach Finanzen auch mal das 
Drucken, so dass das Versenden eines 
pdf-Dokuments das einzige ist, was wir 
tun müssen.

Finanzierung
Die Höhe der Summe für das Drucken 
der Zeitschrift in einer Auflage von 1000 
Exemplaren beläuft sich auf 3500 Lei, 
der Versand kostet knapp 1200 Lei. 
Diese Mittel aus dem staatlichen Budget 
oder aus Eigeneinnahmen stehen uns 

nicht jedes Jahr zur Verfügung, entspre-
chend finden mehr Arbeitsetappen im 
ZfL statt oder es kann mehr ausgelagert 
werden.

Versand
Im Verteiler für die Zeitschrift befinden 
sich alle Kindergärten und Schulen mit 
Unterricht in deutscher Sprache aus Ru-
mänien, Schulinspektorate, Lehrerhäuser, 
Partnerinstitutionen, externe Mitarbeiter 
sowie Privatpersonen aus dem In- und 
Ausland. Über 600 Umschläge werden 
aus Mediasch verschickt.

Rezeption und Rückmeldung
Um möglichst viele LehrerInnen zu 
erreichen und welche auch für das Ver-
fassen von Beiträgen zu gewinnen, haben 
wir im Laufe der Zeit einiges auspro-
biert. Als konstante Ansprüche an unser 
Produkt kann ich drei nennen: Vielfalt, 
Praxisnähe, Dokumentation. Dazu 
erhalten wir auch immer wieder positive 
Rückmeldung von unseren Leserinnen 
und Lesern, woraus wir schließen, dass 
es sich allemal gelohnt hat, bis zur 40. 
Ausgabe weiterzumachen.
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Nr. 28, November 2014: Gastlehrer aus 
Deutschland: Meinungen, Standpunkte

Nr. 29, Februar 2015: Üben und Testen

Nr. 30, November 2015: Lehrertag

Nr. 31, Februar 2016: Elternarbeit

Nr. 32, November 2016: Deutschspra-
chige Fortbildung - wohin?

Nr. 33, Februar 2017: Lehrertag, Thea-
ter, Biedermann und die Brandstifter

Nr. 34, November 2017: Vielfalt der 
Schullandschaft

Nr. 35, Februar 2018: Unsere Schüler - 
ihre Eltern

Nr. 36, November 2018: 20 Jahre ZfL - 
Interviews

Nr. 37, Februar 2019: Jubiläum - Inter-
views

Nr. 38, November 2019: Exkursionen

Nr. 39, Februar 2020: Projektunterricht

Nr. 40, November 2020: Zwanzig Jahre 
ZfL und Zett

Geplant:
Nr. 41, Februar 2021: Schule und Fort-
bildung im Corona-Jahr

* Kiga - Kindergarten, GS - Grundschule, Gy-Ly 
- Gymnasium und Lyzeum, DaF - Deutsch als 
Fremdsprache

ZeitschriftDie ZfL des ZfL - die Zett
Schwerpunktthemen in 20 Jahren

Aus der Liste der Schwerpunktthemen unserer Zeitschrift ist ersichtlich, was in der Schularbeit der vergangenen 20 Jahre im 
Zentrum der Aufmerksamkeit stand. Die Themen entsprachen der jeweiligen Arbeits- und Fortbildungsproblematik. Deut-
lich wird auch, wann ein Thema wieder aktuell wurde und ggf. unter neuen Aspekten beleuchtet werden sollte. Nicht alles, 
was Lehrpersonen bewegte, wurde aufgegriffen, doch kann die ZfL des ZfL/Zett sicher als Dokumentation gelten, welche 
die schulische Wirklichkeit im deutschsprachigen Bereich nach der Wende widerspiegelt. Alle pdf-Ausgaben der Zeitschrift 
sind auf der Webseite des ZfL zu finden.

von Adriana Hermann, ZfL

Nr. 1, Februar 2001: Zweitsprachen-
erwerb Kiga*, Freie Arbeit und Wo-
chenplanarbeit GS*, Eindrücke, Tipps 
Gy-Ly*

Nr. 2, November 2001: Zweitsprachen-
erwerb Kiga, Stationen und Werkstatt, 
Lehrbücher und Handreichungen GS, 
Tipps Gy-Ly

Nr. 3, Februar 2002: Das Schulbuch

Nr. 4, November 2002: Das Deutsch 
unserer Kinder und Schüler

Nr. 5, Februar 2003: Ausbildung – 
Fortbildung

Nr. 6, November 2003: Änderungen im 
rumänischen Schulwesen in den vergan-
genen 13 Jahren

Nr. 7, Februar 2004: Religionsunter-
richt

Nr. 8, November 2004: Facetten des 
DaF*-Unterrichts

Nr. 9, Februar 2005: Unterrichtsent-
würfe

Nr. 10, November 2005: Unterrichts-
planung

Nr. 11, Februar 2006: Testen und 
Prüfen

Nr. 12, November 2006: Projekte

Nr. 13, Februar 2007: Unterricht außer-
halb der Schule

Nr. 14, November 2007: Methoden und 
Sozialformen

Nr. 15, Februar 2008: Spiel als Mittel 
zur Sprachförderung und zur Erziehung 
des Charakters

Nr. 16, November 2008: Wertewandel 
und Wertevermittlung

Nr. 17, Februar 2009: Medieneinsatz 
im Unterricht

Nr. 18, November 2009: Praktika in 
unseren Kindergärten und Schulen

Nr. 19, Februar 2010: Kunst, Natur 
und Technik fächerübergreifend

Nr. 20, November 2010: Jubiläumsaus-
gabe

Nr. 21, Februar 2011: Die Klassenstun-
de

Nr. 22, November 2011: Sorgen der 
Lehrer – Sorgen der Schüler

Nr. 23, Februar 2012: Erfolgsmeldun-
gen aus Schulen

Nr. 24, November 2012: Früher, heute 
und morgen in der Schule

Nr. 25, Februar 2013: Auffälliges Ver-
halten

Nr. 26, November 2013: Lehrertage vor 
und nach der Wende

Nr. 27, Februar 2014: Was sagen Zah-
len aus?
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BücherYes, we care!
Eine Umweltfibel für Jugendliche

Alina ist sechs Jahre alt. Wir „picknicken“ im Gästezimmer des Carl-Wolff-Heimes auf einer kuscheligen Decke, nachdem 
uns ein Platzregen in Michelsberg durchnässt hat. Mutter Erika bringt Gläser aus dem Bad und setzt sich zu uns. Da steht 
Alina auf, geht zum Bad und schaltet das Licht aus, das Erika vergessen hatte. Alina lebt in der Schweiz und ist nur Ostern 
zu Besuch in Hermannstadt. Warum mir dieses Erlebnis so besonders erscheint? Weil ich täglich Situationen erlebe, die 
in die andere Richtung führen und in Rumänien Normalität sind: stundenlang offene Fenster im Winter, über Nacht und 
übers Wochenende angeschaltet vergessene Beleuchtung im Büro, 25 Grad im Raum und warme Heizkörper bei gekippten 
Fenstern, weit offene Türen bei Minustemperaturen, gemischter Müll. Dabei werden bereits Schulanfänger in Umweltkunde 
unterrichtet und es gibt ab der 6. Klasse Physikunterricht. Traurig, dass Eltern für ihre Kinder Smartphones, Markenkla-
motten und ein teures Fahrrad einem vernünftigen Umgang mit wertvollen Ressourcen vorziehen. Umso erfreulicher, dass 
sich doch auch in Rumänien Menschen damit befassen, auf Umweltprobleme aufmerksam zu machen, Öko-Projekte ins 
Leben zu rufen und für sich selbst einen rücksichtsvolleren Lebensstil zu finden. Nun gibt es auch zwei, die ein interessantes 
Buch herausgegeben haben!

von Adriana Hermann, ZfL

Über das Buch: „Yes, we care! Umweltfi-
bel für Jugendliche“ ist knapp vor Weih-
nachten 2020 in deutscher und in rumä-
nischer Sprache erschienen. Autorinnen 
sind Paula und Elfriede Dörr, Tochter 
und Mutter, Hermannstädterinnen. Paula 
hat das Vorwort verfasst, in dem es heißt: 
„Bei sich selbst anfangen, das ist der erste 
Schritt. So soll es in dieser Umweltfibel 
auch um kleine Schritte gehen, die du 
und jede und jeder tun kann.“
 Dan Perjovschi, gebürtiger Hermann-
städter, weltweit erfolgreicher Künstler, 
liefert seine typisch-einfachen Illustratio-
nen mit anregendem Inhalt.

Der Buchinhalt: Vier Jugendliche unter-
halten sich gelegentlich über Umweltpro-
bleme und tragen Ideen zusammen, wie 
rücksichtsvoller gelebt werden kann, wie 
einiges in der Hand jedes Erdenbürgers 
liegt und anderes die Kräfte des Einzelnen 
überschreitet.
 Das Buch liest sich teils wie die Ge-
schichte von Hannas, Mias, Pauls und 
Alex´ Treffen und Gesprächen, teils wie 
eine Anleitung zum Besserwerden. Wer 
möchte denn nicht besser werden?
 Ein Gespräch der vier Jugendlichen 
zu Beginn eines Kapitels führt in deren 
Weltwahrnehmung ein und verführt den 
erwachsenen Leser dazu, sich an die ei-
gene Jugend zu erinnern oder seine reife 
Sicht zu reflektieren. Denke ich so oder 
denke ich anders?
 Jedem Gespräch folgt ein zweiter Teil, 
der auffordert: kaufe, denke, nutze, ge-

stalte, verzichte... Ich könnte als Deutsch-
lehrerin der Grammatik verfallen, die 
SchülerInnen Verben in der Befehlsform 
unterstreichen lassen! Doch gleichzeitig 
komme ich nicht umhin, mich bei jedem 
Handlungsvorschlag zu fragen: Will ich 
das? Stimmt das so? Kann ich das? Soll 
ich mal versuchen?

Wer liest diese Umweltfibel für Jugend-
liche? Jugendliche? Nur sie allein? Be-
stimmt nicht. LehrerInnen, denn es liest 
sich leicht, informiert seriös, macht ange-
nehm nachdenklich und führt im Ideal-
fall zu ernsthaften Gesprächen über unser 
Verhalten und die Zukunft.
 Dan Perjovschi zum Buch: „When I 
draw I learn. I learned a lot from this book. 
(re)Use it and (re)Think it.“ Das Kapitel 
zum Thema Abfall ab S. 58 ist bereits für 
GrundschülerInnen geeignet. Das Thema 
Energie (ab S. 42) passt für Sechstklässe-
rInnen, die ihren ersten Physikunterricht 
erhalten. Paula geht in die 9. Klasse und 
so richten sich ihre Zeilen natürlich in 
erster Linie an Lyzeaner.
 Alina, meine junge Bekannte, weiß be-
reits mit sechs Jahren, wie sie zum Schutz 
ihres Lebensraumes beitragen kann. Aus 
diesem Buch können wir es alle lernen. 
Lesen Sie es! Es ist nötig und gar nicht 
schwer, einen Beitrag zu leisten.

Weitere Informationen zum Buch bei den Au-
torinnen über den Instagram Account yeswe-
care_fortheplanet oder per Mail elfriede.doerr@
gmail.com

Das Buch wurde im Curs Verlag Klausenburg/
Cluj-Napoca durch das Demokratische Forum der 
Deutschen in Rumänien und Hermannstadt her-
ausgegeben - mit Förderung des Departments für 
interethnische Beziehungen im Generalsekretariat 
der Regierung Rumäniens.
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Schwerpunktthema der nächsten Ausgabe:  
Schule und Fortbildung im Corona-Jahr, Februar 2021
Ihre Vorschläge, Anregungen und Hinweise, vor allem aber auch Beiträge sind willkommen und 
hilfreich. Sie können sie bis zum 28. Februar 2021 an das ZfL schicken.

Yes, we care! Umweltfibel für Jugendliche

Seite 13

Paula und Elfriede Dörr

Anmerkung des Herausgebers: Die Beiträge geben die Meinung der Autoren wieder, die sich 
nicht unbedingt mit der Meinung des Herausgebers deckt.
Umschlagfoto: Ingrid Arvay


