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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

Revista actuală este dedicată domeniului 
manualelor școlare. Din 2018 încoace au 
fost elaborate și traduse un număr mare 
de manuale pentru predarea în limba 
germană maternă. Forumul Democrat 
al Germanilor din România a angajat în 
2019 un coordonator pentru producția de 
manuale în persoana doamnei dr. Renate 
Klein. Dânsa participă la ședințele colec-
tivelor de autori și traducători, face lectura 
tuturor proiectelor și ține legătura între 
edituri, autori, traducători și evaluatori de 
traduceri. Tot ce trebuie soluționat între 
minister, edituri, școli și profesori privind 
manualele trece prin mâna ei!
 În această muncă este implicat un 
număr mare de colegi din toată țara. I-am 
rugat să ne împărtășească din experiența 

de până acum. Există multe probleme 
de care se lovesc: timpul prea scurt, 
colaborarea cu editurile (în care nu se 
vorbește limba germană), elemente din 
munca de traducător și de tehnoredactor 
pe care trebuie să și le însușească etc. Dar 
feedback-ul este, la final, totuși unul po-
zitiv: o experiență nouă, care dă satisfacția 
reușitei și a mândrie vizavi de manualul 
produs. Capacitatea de a aprecia calitatea 
unui manual după criterii solide a crescut 
cu munca depusă.
 Sperăm că și pe viitor mulți colegi 
vor face parte din echipa autorilor și 
traducătorilor care asigură manuale de ca-
litate pentru predarea în limba minorității 
germane din România.

Colectivul de redacție
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Die Schulbucharbeit dokumentieren

Das Schwerpunktthema dieser Nummer:

Neue Schulbücher

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

In der vorliegenden Ausgabe möchten wir 
einen Teil der Schulbucharbeit unter die 
Lupe nehmen. Es geht um Schulbücher 
in deutscher Sprache, die seit 2018 er-
schienen sind.
 Auf den Seiten  4 und 5 dokumentiert 
Martin Bottesch eine erste umfangreiche 
Etappe dieser Arbeit nach der Wende und 
blickt zufrieden auf die Entwicklung seit 
2018.
 Kolleginnen und Kollegen, die seit 
2018 an der Erarbeitung und Überset-
zung von Schulbüchern beteiligt sind, 
berichten auf den Seiten 6–9 über ihre 
Erfahrungen. Jedes Mal mussten Hinder-
nisse überwunden werden, was Zeit und 
Kraft kostete, doch kein Bericht führt in 
ein negatives Fazit: Die Erfahrung hat alle 
bereichert, wobei die Berichtenden alle 
Lehrpersonen ermutigen, es zumindest 
einmal zu versuchen.
 Während wir uns mit der Dokumen-
tation der neuesten Entwicklungen befas-

sen, sammelt Friedrich Philippi seit vielen 
Jahren Schulbücher, die in Siebenbürgen 
zum Einsatz gekommen sind. Auf den 
Seiten 10–11 finden unsere Leserinnen 
und Leser Informationen zur Entstehung 
und Fortführung dieser Sammlung von 
Kulturgut.
 Da jene Arbeit, die zur Entstehung 
von Schulbüchern führt, oft von knappen 
Terminen und engen Vorgaben bestimmt 
wird, lohnt sich im Nachhinein der ge-
naue Blick auf ein ausgewähltes Buch. Auf 
den Seiten 12–14 ist der Versuch einer 
Analyse des aktuellen Geschichtsbuchs 
für die 4. Klasse zu finden. Wie gut ist das 
Buch, das bei der Schulbuchevaluation 
des Ministeriums die höchste Punktzahl 
erhalten hat? Es ist wichtig, den Blick da-
für zu schärfen, um guten Unterricht zu 
gestalten.

 In einem ausführlichen Interview gibt 
Dr. Renate Klein Auskunft über ihre Ar-

beit als Schulbuchbeauftragte des DFDR 
seit 2019. Sie hat die Zügel in die Hand 
bekommen und hat in diesen vier Jahren 
mit unheimlichem Einsatz die gesamte 
Arbeit koordiniert, involvierte Lehrperso-
nen betreut und sämtliche Projekte zum 
Ziel geführt. Sie hat sich in viele Themen 
einarbeiten müssen: von Sprachrichtig-
keit über Teamarbeit zu Qualität der 
Kommunikation und Gendern. Lesen Sie 
in der Sprachecke über das, was uns nicht 
abhandenkommen darf: das Sprachge-
fühl.
 Wie gut die Schulbücher werden, hängt 
sehr davon ab, wie gut unser Deutsch ist 
und bleiben kann. Dazu müssen wir alle 
unseren Beitrag leisten, dass Sprachquali-
tät zentral bleibt.

Adriana Hermann

Fortbildungsangebot WV1324 
Kultur – Sprache – Bildung. Tradition und Transition im deutschsprachi-
gen Bildungswesen in Rumänien
Tagung zum 10-jährigen Jubiläum des deutschsprachigen Studiengangs Grund- 
und Vorschulpädagogik an der Lucian-Blaga-Universität,
23.-25. September 2022 in Hermannstadt/Sibiu

Zur Eröffnungsveranstaltung im Spiegelsaal des Forums wird für Freitag, den 
23.09.2022, um 17.00 Uhr eingeladen. Vorträge und Workshops werden am 
Samstag in Hörsälen des ehemaligen Seminars für Lehrerbildung, heute Gebäu-
de des Studiengangs für Protestantische Theologie, Bulevardul Victoriei Nr. 40, 
geboten.
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 Das Jahr 2018 brachte eine Wende 
in der Einstellung der Verlage. Der Un-
terrichtsminister Liviu Pop (Juni 2017 
– Januar 2018) hatte im Plan, dass die 
meisten Schulbücher im Verlag Editura 
Didactică si Pedagogică (EDP), der dem 
Bildungsministerium gehört, gedruckt 
werden sollen. Das brachte alle anderen 
Schulbuchverlage in existenzielle Not, 
plötzlich wurden für sie auch die klei-
nen Auflagen der Bücher in deutscher 
Sprache interessant. Das DFDR, unter-
stützt vom ZfL, half nun, Übersetzer und 
Überprüfer der Übersetzungen zu finden. 
Bald stellte sich heraus, dass der Kontakt 
zum Ministerium, zu Schulbuchverla-
gen, zu Lehrkräften, die übersetzen oder 
überprüfen, sowie die sich als notwendig 
erwiesene Koordination dieser Arbeiten 
einen größeren Zeitaufwand erforderte, 
als durch ehrenamtliche Tätigkeit zu leis-
ten war. Somit entschied das DFDR, eine 
Lehrbuchbeauftragte anzustellen, was 
2019 geschah. Das hat sich als eine rich-
tige Maßnahme erwiesen, denn nun kam 
die Arbeit der Übersetzung von Schulbü-
chern ins Deutsche richtig in Gang.

 Vor allem hat auch die Erstellung neu-
er Bücher in deutscher Sprache eine er-
freuliche Entwicklung erfahren. Waren 
wir vor 2018 davon ausgegangen, ein 
neues Deutschbuch für die Klassen ab 
5 könne nur unter Koordination einer 
kompetenten Fachkraft aus dem deutsch-
sprachigen Ausland entstehen, so stell-

4

Nach 1989Schulbücher
– Ein Durchbruch –

Wer seit mindestens einem Jahrzehnt an einer Schule mit deutscher Unterrichtssprache in Rumänien unterrichtet, weiß, 
dass bis vor ein paar Jahren im Bereich der deutschsprachigen Schulbücher Stillstand war. Einige Bücher wurden zwar nach-
gedruckt, andere jedoch nicht, obwohl sie noch gültig waren, da die Verlage kein Interesse daran hatten. Und damit ist das 
damalige Hauptproblem genannt: Da die Schulbücher in deutscher Sprache in relativ kleiner Zahl benötigt wurden, zogen 
es die Verlage vor, rumänischsprachige Bücher herauszugeben, deren hohe Auflagen mehr Gewinn einbrachten. Die wieder-
holten Eingaben des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) an das Bildungsministerium erhielten, 
wenn überhaupt, die Antwort, Ausschreibungen seien gemacht worden, doch kein Verlag habe Interesse gezeigt.

Allerdings war die Krise vor gut zwei Jahr-
zehnten noch akuter, als es hieß, der Staat 
stelle nur jene Schulbücher kostenlos zur 
Verfügung, die den Pflichtschulklassen 
entsprechen. Das waren damals die Klas-
sen von 1 bis 9 einschließlich. Dass ein 
Verlag auf eigene Kosten deutschsprachi-
ge Schulbücher für die Klassen 10–12 
herstellt, um sie dann – vielleicht – an 
die Schulen verkaufen zu können, war 
ausgeschlossen. Damals hat das DFDR 
dem Mangel abgeholfen, indem es sich 
zur Aufgabe gemacht hat, die nötigen 
Geldmittel zu beschaffen und Verlage 
und Personen zu finden, die bereit wa-
ren, Bücher aus dem Rumänischen ins 
Deutsche zu übersetzen. In den Jahren 
2001–2004 wurden Bücher für 18 Fächer 
für die Klassen 10–12 übersetzt und ge-
druckt (6 Bücher für die 10. Klasse, 7 für 
die 11. Klasse, 5 für die 12. Klasse). Das 
Geld kam von verschiedenen Vereinen, 
Banken, Wirtschaftsunternehmen, deut-
schen und österreichischen staatlichen 
Stellen (insgesamt rund 90 000 Euro), ein 
guter Teil von der Hermann-Niermann-
Stiftung (rund 65 000 Euro), und bloß 
in der letzten Phase konnten auch Mit-
tel eingesetzt werden, die das Forum von 
der rumänischen Regierung erhielt (um-
gerechnet rund 50 000 Euro).  Obwohl 
dieses Schulbuchprojekt des DFDR nun 

von Martin Bottesch, Vorsitzender des Siebenbürgenforums, stellvertretender Vorsitzender des DFDR

zwei Jahrzehnte zurückliegt, sind seither 
keine weiteren Bücher für den deutsch-
sprachigen Fachunterricht im Lyzeum 
gedruckt worden. Die damals hergestell-
ten Bücher entsprechen den Lehrplänen 
längst nur noch ungefähr, sie werden vom 
Bildungsministerium auch nicht mehr 
in den Listen der gültigen Schulbücher 
geführt. Trotzdem verwendet man sie 
noch, da keine anderen entstanden sind, 
obwohl der Staat es bald wieder als sei-
ne Pflicht ansah, auch die Bücher für die 
Klassen 10–12 kostenlos zur Verfügung 
zu stellen. 

 Von den Schulbüchern, die nicht über-
setzt, sondern direkt in deutscher Spra-
che erstellt werden mussten, erschienen 
seit der Wende bis 2018 die Fibel und 
die Deutschbücher für die Grundschu-
le, einige Deutschbücher auch für das 
Lyzeum sowie das Buch Geschichte und 
Traditionen der deutschen Minderheit in 
Rumänien. Außer diesem letzten, dessen 
Nachdruck durch das DFDR finanziell 
möglich wurde, da das Buch von allge-
meinem Interesse war und sich auch in 
Buchhandlungen verkaufen ließ, sind die 
in deutscher Sprache erstellten Bücher 
aus Mangel des Interesses der Verlage im 
Allgemeinen ungenügend nachgedruckt 
worden.
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Das System der Schulbuchproduktion 
in Rumänien zu beeinflussen, ebenso die 
Erneuerung der Lehrpläne, von der die 
Erstellung neuer Bücher für das Lyzeum 
abhängt, liegt außerhalb des Vermögens-
bereichs unserer Minderheit. Wir sollten 
jedoch froh sein, dass wir 20 Jahre nach 
dem ersten Schulbuchprojekt des DFDR 
wieder in der Lage sind, effektiv zur Ent-
stehung deutschsprachiger Schulbücher 
beizutragen.

5

te sich bald heraus, dass Autorenteams 
hiesiger Lehrkräfte durchaus in der Lage 
waren, ein neues Lehrbuch zu schreiben, 
das den vom Bildungsministerium fest-
gelegten Standards entspricht. Mit dem 
Deutschbuch für die 5. Klasse wurde 
2019 der Anfang gemacht. Der Erfolg 
hat ermutigt, es haben sich danach auch 
andere Autoren zusammengefunden, um 
Schulbücher zu verfassen. Dabei ist die 
Fähigkeit der Schulbuchbeauftragten des 
DFDR, mit diesen Teams zusammenzu-
arbeiten, von großer Wichtigkeit.

 Als Jahr des Durchbruchs im Bereich 
der Erstellung deutschsprachiger Schul-
bücher in neuerer Zeit in Rumänien kann 
2019 betrachtet werden, das Jahr, in dem 

diese Arbeit eine neue Dynamik erhielt. 
Der Plan des Ministers Liviu Pop, die 
meisten Schulbücher vom EDP-Verlag 
erstellen zu lassen, wurde zwar von den 
Nachfolgern fallen gelassen, doch die 
Einstellung der Schulbuchverlage hin-
sichtlich der Bücher in den Sprachen der 
Minderheiten hatte sich geändert.

 Die deutschsprachigen Schulbücher 
entsprechen  den gegenwärtigen Stan-
dards in Rumänien. Man könnte sich 
ein besseres System wünschen, das für 
die Erstellung eines neuen Buches mehr 
Zeit gewährt, einschließlich, um es zuerst 
probeweise einzusetzen. Vor allem aber 
sollten auch für die Lyzealklassen endlich 
neue Schulbücher zustande kommen. 

Gartenträume 3
Der Agora-Garten in Michelsberg/
Cisnădioara ist immer einen Besuch wert! 
Am 28.05.2022 fand unter Anleitung von 
Angela Schumacher und Susanne Eßling-
Kern (beide Deutschland) eine Fortbil-

dung mit Schwerpunkt Naturkunde und 
soziales Lernen statt. Die „Gartenträume“ 
wurden für uns endlich wahr: Nach langer 
Zeit der Einschränkungen, in der je ein 
Online-Modul im Herbst und im Winter 

angeboten wurden, fand endlich eine 
echte Begegnung mit der Farbenpracht 
der blühenden Maipflanzen, dem Duft 
von frischem Brot sowie den Klängen von 
Bewegungsliedern im Freien statt. 

RAUS AUS DEM HAUS 
nennt sich die Reihe dieser 
Fortbildungen, die durch 
Städte, in Buchhandlungen, 
in Museen und Gärten führen.

Lehrpersonen aus  Her-
mannstadt, Heltau, Großpold, 
Agnetheln und Temeswar ka-
men in den Genuss der über 
das Goethe-Institut Bukarest 
geförderten Veranstaltung des 
ZfL Mediasch. Von Familie 
Dr. Tobler, der Initiatorin des 
Agora-Gesamtprojekts, wur-
den wir freundlich und diskret 
empfangen und durch den Tag 
begleitet. Vielen Dank!

28.05.2022 im Garten Agora, 
Michelsberg/Cisnădioara. Foto: 
Adriana Hermann
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Einerseits wäre mehr Zeit willkommen, um sich 
mit dem betreffenden Fachbereich anhand deutsch-
sprachiger Fachliteratur auseinanderzusetzen. Am 
wichtigsten wäre es aber, elektronisch bearbeitbare 
Dateien zu erhalten, um Korrekturen und Anmer-
kungen nicht abtippen und dabei mit zwei oder am 
besten mit drei Bildschirmen arbeiten zu müssen. 

Das Schönste war der Austausch mit 
meiner Kollegin. Es ist auch eine große 
Genugtuung, zu der Vielfalt der deutsch-
sprachigen Lehrbücher in Rumänien 
beigetragen zu haben. Der Einblick in 
die Lehrbuchwerkstatt führt auch zu viel 
mehr Respekt für Lehrbücher und für die 
Arbeit der KollegInnen, die mitgewirkt 
haben.

Lehrkräfte sind oft sehr kritisch hinsichtlich der Lehrbücher 
und meinen, dann lieber gar nichts als inhaltlich oder sprachlich 
mangelnde Qualität. M. E. sind Lehrbücher besonders wichtig, 
da ein Lehrer im Laufe des Jahres es sich nicht leisten kann, für 
jede einzelne Stunde eigene Beiträge zu erstellen oder das gerade 
Passende im Netz zu suchen. Ein Lehrbuch bietet Orientierung 
und eine logische Anordnung der Inhalte, die man nach Belieben 
verwenden kann – oder nicht, die als Inspiration dienen können, 
um an die jeweilige Klassengemeinschaft angepasste Materialien 
zu konzipieren. Lehrbücher sind folglich sowohl für Lehrkräfte 
wie auch für Schüler Fixpunkte.

PraxisKolleginnen und Kollegen berichten
über besondere Herausforderungen und Chancen der Schulbucharbeit

Collage von Renate Klein, Schulbuchbeauftragte des DFDR, Adriana Hermann, ZfL

Gabriela Adam (BV), Szendike Armenean (SB), Dr. Lorette Cherăscu (TM), Andreea Dumitru-Iacob (SB), 
Brita Falch Leutert (SB), Annegret Feder (BV), Enikö Jozsa (BV), Jürg Leutert (SB), Daniela Beatrice Ma-

lanciuc (TM), Gerhard Misachevici (SB), Verona Onofrei (AB), Astrid Otiman (TM), Elisabeta Pavel (SB), 
Monica Petruța (AB), Loredana Rădulescu (BV), Delia Cristina Răulea (AB), Elisabeth Rusu-Auner (SB), 
Alida Vonica (SB), Dr. Christa Maria Ziegler (SB), Franciska Zsigmond (MS), AutorInnen, ÜbersetzerInnen und 

ÜberprüferInnen von Schulbüchern 

Der Verlag bestand auf der Verwendung des Pro-
gramms CorelDRAW bei der Übersetzung. Das 
ist ein kostenpflichtiges Programm, welches keiner 
von uns hatte. Wir konnten uns darauf einigen, 
dass wir Word verwenden, aber mit genauen An-
gaben zum Layout. Dadurch hatten wir weniger 
Zeit zum Übersetzen, da die Redakteure die Texte 
erst bearbeiten mussten. Nachdem alles fertig war, 
überprüften wir die Texte nochmal im PDF-For-
mat und schickten sie erneut zur Bearbeitung.

Wir haben versucht, das Schulbuch so zu erstel-
len, dass es in allen Schulen gut eingesetzt werden 
kann, sowohl in großen Städten, wo der Fachun-
terricht in deutscher Sprache noch gut funktio-
niert, als auch in kleineren Orten, wo nicht mehr 
alle Fächer in deutscher Sprache unterrichtet wer-
den können und Deutsch im Deutschunterricht 
etwas intensiver geübt werden muss.

Erfreulich war, dass unser gesamtes 
Deutschkollegium mitgemacht hat, 
wir haben uns gegenseitig moti-
viert, zum Mitmachen aufgefordert 
und erfolgreich zusammengearbei-
tet. Die Arbeit am Lehrbuch hat 
den Rahmen unserer Schule sogar 
überschritten, und wir hatten auch 
eine aktive Mitarbeiterin aus einer 
deutschen Abteilung einer anderen 
Schule.

Eine besondere Genugtuung für uns war, 
als wir die Endausgabe des Buches in 
deutscher Sprache, bunt und mit von uns 
übersetzten und eingefügten Texten und 
Übungen erstmals zu Gesicht bekamen. 
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Wie können wir Überschrif-
ten einheitlich übersetzen, 
sodass sich die SchülerInnen 
auch in den Büchern der 5. 
Klasse zurechtfinden? Wie 
übersetzen wir ikonische 
rumänische Zitate, ohne 
dass diese Sinn und Wir-
kung verlieren? „Sălbaticul 
vodă e-n zale și-n fier“ heißt 
keinesfalls, dass er in Ket-
ten liegt. Ganz abgesehen 
davon, dass es ein Gedicht 
George Coșbucs ist und sei-
nen literarischen Charakter 
nicht verlieren darf. 

Wir hatten Konferenzen am Freitagabend, 
auch in den Ferien, oder selbst bis tief in die 
Nacht hinein. Ansonsten haben wir viel indi-
viduell zu erarbeiten gehabt, oft passierte das 
nachts oder sehr früh am Morgen, wir haben 
uns auch telefonisch oder über unsere Whats-
app-Gruppe beraten, haben Ideen, Übungen 
oder Projektvorschläge ausgetauscht, haben 
Texte und Aufgabenarten gesichtet und uns 
gegenseitig angespornt und unterstützt.

Na ja, und dann kam die Pandemie. Überraschenderweise hatte das für die 
Arbeit am Buch auch Vorteile. Wir konnten uns online treffen, was leichter 
war, weil man die Strecke nach Hermannstadt nicht mehr fahren musste. 
Wir haben uns regelmäßig getroffen, damit alle mitbekommen, was jede 
Kollegin erarbeitet hat. „Viele Hände machen der Arbeit schnell ein Ende.“ 
In unserem Fall viele Köpfe. 
 Wer aber glaubt, dass mit dem Erstellen der Übungen, Aufgaben, Spiele, 
Projekte, Bewertungen usw. die Arbeit zu Ende ist, täuscht sich. Das Ver-
bessern, Ergänzen, Umschreiben, Überprüfen nimmt auch ganz viel Zeit 
in Anspruch. Trotzdem würde ich auch anderen raten, diese Erfahrung zu 
machen. Nur so können wir Lehrbücher in deutscher Sprache für unsere
Schulen erhalten und die Tradition des Unterrichts
in deutscher Sprache weiterführen. 

7

Die Lehrbücher im Bereich Sozialwissenschaften oder Psychologie sind von rumänisch denkenden und fühlenden Fachleu-
ten, die tief in der rumänischen, romanisch geprägten Weltanschauung verankert sind, ausgedacht und konzipiert worden. 
Die verwendeten Begriffe, Redewendungen, Geschichten stammen aus dem rumänischen Kulturfeld und ergeben ihren 
Sinn am besten in der rumänischen Sprache. Diese einfach zu übersetzen – egal wie richtig die Übersetzung der einzelnen 
Wörter oder Sätze auch ist – führt unvermeidlich zu Sinnverlust. Um denselben Sinn wiedergeben zu können, müsste man 
die Texte erst in einen deutschsprachigen Kontext versetzen, also umdenken und umwandeln, da die Ausdrucksangebote 
einer gewissen Sprache ja stets von den kollektiven Erfahrungen der jeweiligen Gemeinschaft geprägt sind. Zum Beispiel 
sagen wir auf Rumänisch getrost „billig“ (ieftin), in Deutschland würden wir aber „preiswert“ sagen müssen, um eine nega-
tive Konnotation zu vermeiden. 
 Die richtige fachliche Übersetzung ist an sich schon eine enorme Herausforderung. Wir mussten uns erst in die deutsch-
sprachige Fachliteratur vertiefen, um Zusammenhänge zu verstehen und Begriffe zu lernen. Außerdem ist es schwer, in einer 
sehr kurzen Zeitspanne passende Übersetzungen von Wörtern lateinischer Etymologie zu finden und dabei sog. „Furkuli-
tionen“ zu vermeiden, abgesehen von Satzstruktur oder Textzusammenhängen, die auch richtig ins Deutsche übertragen 
werden müssen. Dabei ist es wiederum nicht die beste Lösung, immer das Deutschland-Deutsche zu nehmen. Ein Mittel-
weg für die Kinder muss gefunden werden: zwischen den wort-wörtlichen Übersetzungen und dem Deutschland-Deutsch, 
Deutsch als Zweitsprache und den sprachlichen Gepflogenheiten der deutschen Minderheiten in Rumänien.

Wenn Schulbücher nicht existie-
ren würden? Das bedeutet für den 
Lehrer sehr viel Mehrarbeit und 
für den Schüler Papierchaos.

Alle sind sich einig, dass es eine große Herausforderung war, die rumänischen literarischen 
Texte des Staatsbürgerkunde-Buches zu übersetzen. Es war auch schwer, passende Aus-
drücke für die Fachbegriffe zu finden, da sie so nicht im Gebrauch der deutschen Sprache 
vorkommen.
 Zum Glück konnten wir in dem Treffen im September, wenigstens in großen Zügen, 
einige Begriffe festlegen und noch ein paar Tipps bekommen. Auch die Möglichkeit, in 
einem Team zu arbeiten, hat uns die Arbeit etwas erleichtert. Ich kann mich erinnern, wie 
schwer es vor 2–3 Jahren für mich war, in kurzer Zeit allein das Erdkundebuch für die 
vierte Klasse zu übersetzen. Damals sagte ich mir ‚nie wieder‘, habe es aber trotzdem auch 
ein zweites Mal gewagt. Ich hoffe aber, dass unsere Arbeit zufriedenstellend war.

Das Angebot von Unterrichtsmate-
rial im Netz ist riesig, aber es besteht 
die Gefahr, dass man sich verzettelt; 
man braucht einen Leitfaden – der 
kann das Schulbuch sein.
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... wir haben bei der Erstellung der Musikbücher 2–4 
mitgemacht. Dabei handelte es sich um Zusammenarbeit 
beim Konzipieren, Umsetzen, auch Korrekturlesen. Die 
Zusammenarbeit war ergiebig. Ohne Kooperation hätten 
wir nie davon geträumt, bei der Erarbeitung eines Grund-
schul-Musiklehrwerkes auch ans Ziel zu kommen. Da es 
sich dabei nicht um unsere Hauptbeschäftigung handelt, 
stellte die Selbstdisziplin die größte Herausforderung dar. 
Allen, die  sich dafür bereit erklären, an einem Grund-
schullehrwerk mitzumachen, ohne die notwendigen Vor-
kenntnisse darin zu haben, sei verraten, dass dies mehr 
Fokus fordert, als man sich vorstellen kann. Das Resultat 
lässt sich sehen – das dank der guten Zusammenarbeit 
und dem steten Nachfragen des Primus Motor.

Auf jeden Fall hat sich diese Erfah-
rung 100 % gelohnt. Es war für mich 
eine professionelle, aber auch persön-
liche Herausforderung, die mich sehr 
begeistert und motiviert hat, meinen 
Unterricht aus der Sicht des Schülers 
zu betrachten und zu gestalten. Ich 
empfehle jedem Lehrer, dem Her-
ausforderungen gefallen, der gerne 
Materialien selber erstellt, der seinen 
Unterricht kreativ gestaltet oder der 
sich bisher über viele gute Materialien 
anderer Lehrer gefreut hat, bei solch 
einer Schulbucharbeit mitzumachen. 

Wir haben uns an die Arbeit gemacht, sind aber immer wie-
der auf Ausdrücke, Gedichte, Sprichwörter oder Reime gesto-
ßen, die man einfach nicht „wortwörtlich“ übersetzen kann. Die 
Online-Begegnungen der Übersetzer haben uns auch dabei ge-
holfen, einheitliche Ausdrücke zu finden und diese zu benutzen. 

Es ist erfreulich, dass Anstrengungen un-
ternommen werden, um den Unterricht in 
deutscher Sprache mit hochwertigen Lehr-
materialien, einschließlich natürlich Lehr-
büchern, zu verbessern und zu erleichtern. 
So bekommen alle Schüler der deutschen 
Abteilungen die Möglichkeit, aus denselben 
Schulbüchern unterrichtet zu werden.

Was ich anderen aus unserer Erfah-
rung mitteilen will? So eine Arbeit 
mit genau angegebenen Abgabeter-
minen zu übernehmen. Versuchen, 
den Inhalt so kindgerecht wie mög-
lich zu übersetzen.

Das Lehrbuch wurde etliche Male durchgelesen 
und verbessert, dann wurde es an den Verlag ge-
schickt. Dort wurde es wieder von anderen Perso-
nen überprüft und verbessert ... Ein schwieriger 
Weg ... Und als das Lehrbuch endlich in der Schule 
war, öffneten wir es stolz ... und siehe da! ... nach-
dem wir ein-, zweimal geblättert hatten, hoppla, 
da leuchtete dick gedruckt ein Fehler in einem der 
Titel auf! Und das, nachdem wir ganz sicher wa-
ren, dass wir alles gründlich überprüft hatten. Wir 
konnten unseren Augen nicht trauen ... 

Leider waren die Termine kurzfristig und das brachte 
uns in Schwierigkeiten, da das Übersetzen immer nach 
der Arbeitszeit geschah, also bis spät in die Nacht hinein. 
Doch gleichgültig, mit welchen Schwierigkeiten wir uns 
auseinandergesetzt hatten, am Ende war es eine positive 
Erfahrung – schon deswegen, weil man mit Kollegen zu-
sammenarbeiten konnte, neue Erfahrungen machte und 
entdeckte, was das Übersetzen und Überprüfen eines 
Schulbuches bedeutet.
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Es war eine sehr interessante Teamarbeit, die durch die hervorragende Koordination zustande gekom-
men ist. Dazu gehörte Folgendes: 
•	 eine	klare	Aufgabenverteilung:	Wer	schreibt	welche	Kapitel?
•	 eine	vorgegebene	Seitenanzahl	für	jedes	Kapitel:	Wie	lang	sollen	die	Kapitel	sein?
•	 Abgabetermine,	die	kleine,	machbare	Schritte	markieren	sollten:	Wann	soll	das	nächste	Kapitel	
fertig sein?
•	 ermutigendes	Feedback,	das	immer	wieder	an	alle	Autorinnen	und	Autoren	geschickt	wurde.
•	 auf	negative	Kritik	oder	Stressfaktoren	wurde	ganz	verzichtet.

Am Laptop war das Ursprungsdokument geöffnet, gleichzeitig 
aber auch drei bis vier weitere Webseiten, die mir halfen, den 
korrekten Wortschatz ausfindig zu machen und ihn richtig ein-
zusetzen. Da mir manche Fachtermini nicht bekannt waren, 
habe ich eigene Wortschatzlisten erstellt, die ich dann mit einer 
ehemaligen Kunstlehrerin überprüft habe. Mit viel Geduld und 
Durchhaltevermögen habe ich täglich ungefähr fünf Stunden am 
Stück (mit sehr kurzen Pausen) am Computer verbracht. Die 
Rohübersetzung und das erste Überprüfen einer Einheit habe 
ich am Vormittag geschafft. Abends habe ich dann die jeweilige 
Einheit erneut gelesen und nach Tipp-, Grammatik- und Formu-
lierungsfehlern gesucht. So vergingen zwei Wochen – jeweils von 
montags bis freitags. Vor der Abgabe habe ich alle zehn Einheiten 
wieder gelesen – alle am selben Tag, damit ich überprüfe, ob der 
Wortschatz einheitlich ist. Dann erst ging das ganze Dokument 
an Frau Renate Klein und es kam zu zwei weiteren Korrekturen 
(oder mehr), bis das Buch BT („bun de tipar“/druckreif ) bekam.

Was haben wir gut gemacht? Ich 
finde es gut, dass wir mit dem 
Lehrplan begonnen haben und 
zuerst herausgearbeitet haben, 
was für Inhalte im Buch erschei-
nen müssen, welche Kompeten-
zen gefördert werden müssen und 
uns dann überlegt haben, welche 
Texte dazu passen würden. Dazu 
würde ich auch anderen Kollegen 
raten.
Am Ende der zwei Jahre hat uns 
die Lehrbucharbeit als Team eng 
zusammengeschweißt. Wir ha-
ben sehr viel voneinander gelernt, 
uns gegenseitig angeregt und sind 
füreinander eingesprungen, wenn 
ein Mitglied nicht rechtzeitig 
fertig werden konnte. Wir sind 
letztendlich sehr stolz auf unsere 
Arbeit und das Ergebnis! Dieses 
Gefühl kann uns niemand mehr 
nehmen, auch nicht die eine oder 
andere Kritik, mit der man immer 
rechnen muss.

Ich hatte Angst, dieser Aufgabe nicht gewachsen 
zu sein, gleichzeitig verspürte ich auch viel Freu-
de, an so einem wichtigen Projekt mitmachen 
zu dürfen, obwohl ich erst seit fünf Jahren im 
Lehramt arbeite.

Die Arbeit als Überprüfer fand ich viel 
schwerer, weil man sehr viel schreiben 
musste – und bei einem der Bücher war die 
Übersetzung nicht besonders gut. Als Über-
prüfer würde ich eher nicht mehr arbeiten, 
weil es mir irgendwie peinlich erscheint, 
meine Kolleginnen und Kollegen zu verbes-
sern. 

Anderen Lehrpersonen als potenzielle 
Mitarbeiterinnen würde ich herzlich dazu 
raten, an solchen Projekten mitzumachen. 
Lehrbücher gibt es immer noch sehr we-
nige! Wir DAM-Lehrerinnen und -Lehrer 
spüren das Fehlen passender Lehrbücher 
sehr. Gut aufgebaute Schulbücher wür-
den uns die Arbeit in vielen Hinsichten 
erleichtern.
 Ja, ein solches Projekt erfordert viel 
Arbeit, Engagement, Zeitaufwand und 
Geistesstärke, aber das Endergebnis liefert 
einem Zufriedenheit, Freude und das Ge-
fühl, etwas richtig Besonderes geschafft zu 
haben.

Eine Herausforderung für mich war, mich immer 
wieder für die Schulbucharbeit zu motivieren, ob-
wohl ich manchmal stattdessen lieber entspannen 
oder etwas anderes hätte machen wollen. 
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GSSchulbücher als Kulturgut
Die „Schulbuchsammlung Friedrich Philippi“ im 

Teutsch-Haus in Hermannstadt

In Hermannstadt werden seit 1992 systematisch Schulbücher gesammelt, die im Laufe der Zeit in den deutschen Schulen 
Siebenbürgens verwendet wurden. Die Sammelaktion geht auf einen Anstoß von Frau Dr. Gisela Teistler, der ehemaligen 
Leiterin der Schulbuchbibliothek des Georg-Eckert-Instituts für Internationale Schulbuchforschung in Braunschweig, zu-
rück. Sie schrieb im Januar 1992 alle evangelischen siebenbürgischen Pfarrer an und wies darauf hin, dass auch Schulbücher 
Kulturgüter sind und (nicht nur) für die historisch vergleichende Bildungsforschung einen großen Wert besitzen. In den fol-
genden Jahren erarbeitete sie die 1996 erschienene wertvolle Bibliographie: „Deutsche Schulbücher aus Siebenbürgen und 
anderen Regionen des heutigen Rumänien – erschienen bis 1945“. Es gehört inzwischen zum kulturgeschichtlichen Wissen, 
dass die siebenbürgisch-sächsischen Schulen in Siebenbürgen nicht Staatsschulen waren, sondern von der Evangelischen 
Kirche A. B. in Siebenbürgen (und später in Rumänien) getragen wurden. Und demnach bis zur kommunistischen Schulre-
form 1948 auch die in diesen Schulen verwendeten Lehrbücher von siebenbürgisch-deutschen Autoren geschrieben wurden. 

Erst in den sozialistischen Nachkriegs-
jahren mussten an den inzwischen staat-
lichen deutschsprachigen Schulen aus 
dem Rumänischen übersetzte Einheits-
lehrbücher verwendet werden. Das wa-
ren dann in den 1950er-Jahren zum Teil 
doppelte Übersetzungen, da die rumäni-
schen Schulbücher oft Übersetzungen aus 
dem Russischen waren. Diese bis in die 
1990er-Jahre verwendeten Einheitslehr-
bücher sind inzwischen auch Geschichte, 
denn ab dem Schuljahr 2002/2003 gab es 
zumindest in den rumänischsprachigen 
Schulen die Möglichkeit, unter mehreren 
Lehrbüchern je Fach auszuwählen. Die 
geschichtlichen und gesellschaftlichen 
Veränderungen widerspiegeln sich also 
auch in den verwendeten Schulbüchern 
und machen diese zu zeitgeschichtlichen 
Dokumenten. Eine Lehrbuchsammlung 
dokumentiert also auch Zeitgeschichte.

 Das waren schon 1992 meine Beweg-
gründe, Schulbücher aus vergangenen 
Zeiten zusammenzutragen. Dabei spielte 
auch die Überlegung eine Rolle, dass bei 
der großen Auswanderungswelle der ru-
mäniendeutschen Bevölkerung zu Beginn 
der 1990er-Jahre viele ältere Schulbücher 
endgültig verloren gehen könnten, sodass 
jetzt die letzte Gelegenheit bestünde, an 
diese heranzukommen.
 Und diese Gelegenheit ergab sich, da 
zeitgleich die von Frau Dr. Lore Poelchau 

von Friedrich Philippi, 1965–2013 Gymnasial-Professor für Geographie
am Pädagogischen Lyzeum und an der Brukenthalschule Hermannstadt

Friedrich Philippi im Teutsch-Haus, das unter anderem die Schulbuchsamm-
lung beherbergt. Foto: Adriana Hermann
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ben die Lesebücher. Ich bin in den letzten 
Jahren mehrfach auf Gedichte aus diesen 
Lesebüchern angesprochen worden, an 
die sich die Gesprächspartner noch er-
innerten und die sie teilweise oder sogar 
ganz auswendig herzusagen wussten. Ich 
konnte die Gedichte finden und den Fra-
gern damit eine Freude machen, wenn 
ich ihnen ihre alten Lesebücher zeigte. 
Und wenn die heutige Didaktik das Aus-
wendiglernen von Gedichten auch nicht 
mehr kennt – meine Gesprächspartner 
im Alter von über 70 Jahren haben den 
Schatz dieser Gedichte, die sie einst me-
moriert haben, ein Leben lang besessen 
und wären ohne ihn wohl um einiges är-
mer gewesen. 

 Inzwischen umfasst die Sammlung 
rund 8.000 Bände aus allen Unterrichts-
fächern. Dokumentiert wird zum einen in 
Siebenbürgen erschienenes Lehrmaterial 
aus der Zeit vor 1945, aber auch Schul-
bücher aus der Zeit des Kommunismus 
und von nach 1989/90 bis heute. Es gibt 
gelegentlich einen Austausch von Schul-
büchern mit dem Georg-Eckert-Institut 
für internationale Schulbuchforschung in 
Braunschweig und mit der Bibliothek des 
Siebenbürgen-Instituts in Gundelsheim, 
da diese Institutionen über einen großen 
Bestand an Schulbüchern aus Siebenbür-
gen verfügen.

 In den letzten Jahren ist es gelun-
gen, durch die ehrenamtliche Mitwir-
kung von Deutschlehrerin Inge Sommer 
(Brukenthal-Gymnasium Hermannstadt) 
die Buchtitel der Schulbuchsammlung 
auch elektronisch zu erfassen und über 
einen Barcode an das Portal der Universi-
tätsbibliothek der Lucian-Blaga-Universi-
tät Hermannstadt weltweit zugänglich zu 
machen.

 Die Schulbuchsammlung wird wei-
tergeführt, und ich freue mich über jede 
Spende von Schulbüchern, besonders na-
türlich dann, wenn die Neuzugänge in 
der Sammlung noch nicht aufliegen.

geleitete Bergungsaktion des kirchlichen 
Archivgutes stattfand, durch welche bis 
zum April 1993 schon 90 Kirchenge-
meindearchive in die dafür eingerichteten 
Sammelstellen der Kirchenbezirke ge-
bracht worden waren. Da die deutschen 
Schulen bis 1948 den evangelischen Kir-
chengemeinden unterstanden hatten, 
gingen nach der Schulreform die Bestän-
de der Schulbibliotheken (darunter auch 
Lehrbücher) vielfach in die Archive der 
Kirchengemeinden über. Bis dahin hatte 
es Lehrer- und Schülerbibliotheken nicht 
nur in größeren Gemeinden, wie z. B. 
Leschkirch (rum. Nocrich), Alzen (rum. 
Alțâna), Arkeden (rum. Archita) oder 
Schaas (rum. Șaeș), sondern auch in klei-
nen Dorfschulen wie in Hahnbach (rum. 
Hamba) oder Wolkendorf bei Schäßburg 
(rum. Vulcan) gegeben. Um solche und 
ähnliche Tatsachen zu dokumentieren, 
wurden die zusammen mit den Kirchen-
gemeindearchiven eingegangenen Lehr-
bücher getrennt vom eigentlichen Ar-
chivgut in eine Lehrbuchsammlung der 
Transilvanica-Bibliothek des Landeskon-
sistoriums in Hermannstadt eingereiht. 
Diese ist in den letzten Jahren durch 
Spenden von alten Lehrbüchern oder 
durch Zukauf ständig erweitert worden.

 Zusammen mit der Transilvanica-
Bibliothek wurde die von mir betreute 
Schulbuchsammlung im Begegnungs- 
und Kulturzentrum Friedrich Teutsch ne-
ben der Johanniskirche in Hermannstadt 
untergebracht und ist interessierten Besu-
chern zugänglich.

 Dort habe ich auch die von mir im 
Brukenthal-Gymnasium Hermannstadt 
gesammelten Schulbücher der Nach-
kriegszeit untergebracht, wo ich viele 
Jahre lang für die Verwaltung der lehrmit-
telfreien Schulbücher verantwortlich war. 
So entstand die Schulbuchsammlung, 
der das Landeskonsistorium 2012 den 
Namen „Schulbuchsammlung Friedrich 
Philippi“ gab.

 Welche prägende Wirkung manche 
Lehrbücher auf ganze Generationen hat-
ten, ist bei der heute noch lebenden älte-
ren Generation festzustellen und lässt auf 
die Qualität dieser Bücher und des dama-
ligen Unterrichts schließen. Eine beson-
ders starke Nachwirkung hatten und ha-

Erdkundebücher 
erschienen bis 

1945 (1)

In der von Gisela Teistler 1996 herausge-
gebenen Bibliographie von Lese-, Realien-, 
Geographie-, Geschichts- und Staatsbür-
gerkundebüchern werden 125 Geogra-
phiebücher aufgelistet. Den Titeln ist zu 
entnehmen, was unterrichtet wurde:
– allgemeine Geographie
– astronomische Erdkunde
– außereuropäische Erdteile
– Erdbeschreibung von Ungarn
– Erdkunde (für verschiedene Stufen)
– Europa
– Heimatkunde, Vaterlandskunde
– Königreich Ungarn
– Königreich Rumänien
– Geologie
– Großfürstentum Siebenbürgen
– Geographie von Österreich-Ungarn
– Sagen und Ortsgeschichten
– Siebenbürgen und Österreich
– physische Erdkunde
– Rumänien
– Wirtschaftsgeographie
Das älteste Buch für kleinere Schüler, 
das in diesem Verzeichnis vorkommt, ist 
die „Geographie des Großfürstentums 
Siebenbürgen für Kinder“ von Martin 
Schuster, 1813. (Nr. 148)

Friedrich Philippi ist u. a. Vorsitzender der 
Schulkommission des Siebenbürgenforums 
und Mitglied im Bachchor gewesen. Er zählt 
seit 1988 jährlich die Störche im Kreis Her-
mannstadt und ist seit 2008 Landeskirchenku-
rator der Ev. Kirche A. B in Rumänien.



9

Zett 43/2022

12

Im Jahr 2021 erhielten beim Schulbuchwettbewerb neun Geschichts- und neun Erdkundebücher (in rumänischer Sprache) 
die Mindestanzahl von Punkten, um vom Ministerium finanziert zu werden. Bei der Auswahl eines davon, das ins Deutsche 
übersetzt wird, musste man sich die Bücher genau ansehen. Die nach Kriterien des Ministeriums erreichte Punktzahl gibt 
keine umfassende Auskunft über die Qualität. Die Kriterien zu folgender Analyse des übersetzten Geschichtsbuches stam-
men aus Fachtexten. Folgende Betrachtungen können als Ausgangspunkt für eine Diskussion über unsere Einschätzung von 
Lehrbüchern dienen.

Das neue Geschichtsbuch: Geschich-
te 4. Klasse, Gheorghe Florin Ghețău, 
Editura Didactică și Pedagogică, 2022

Der Umschlag
Auf dem Umschlag sind ein Astronaut, 
eine Königin, eine Taschenuhr und Vlad 
Țepeș (mit einem Herbstblatt verziert) 
um das Bild eines Schlosses im Wald, 
vermutlich Peleș, angeordnet. Vlad Țepeș 
befindet sich am rechten Rand des Bildes 
und ist die größte Figur (größer als das 
Schloss). Man kann davon ausgehen, dass 
er sowohl von der Umschlaggestalterin 
wie auch von dem Autor und dem Ver-
lag als wichtigste Identifikationsfigur aus 
der rumänischen Geschichtsschreibung 
wahrgenommen wird.

Die ersten Seiten
 Das Inhaltsverzeichnis umfasst 19 Lek-
tionen, verteilt auf drei Einheiten. Jede 
Einheit schließt mit einer Wiederholung 
und einem Test, das Buch mit einer Jah-
reswiederholung und einem Abschluss-
test. Den Vorschriften entsprechend fol-
gen die Aufzählung der Kompetenzen aus 
dem Lehrplan sowie Hinweise zur Ver-
wendung des Buches. Die Hinweise bie-
ten eine knappe Orientierung; dabei sind 
einige davon überflüssig, denn den Titel 
einer Lektion z. B. kann jede(r) erkennen.

Die Struktur der Lektionen und die 
Farbgestaltung
 Jede Lektion erstreckt sich über zwei 
bis vier Seiten: auf einem dunkelroten 
Streifen der Titel, direkt darunter auf 
olivgrünem Hintergrund eine „Wuss-
test du, dass ...“ Einheit. Meist folgen 
ein Sachtext auf Hellgelb, Übungen mit 
grauem Hintergrund, eine Zusammen-

SchulbuchEine Schulbuchanalyse
Geschichte für die 4. Klasse

von Adriana Hermann, ZfL Mediasch

fassung auf Ziegelrot und Worterklä-
rungen wieder auf Grau. Zusammen mit 
weiteren Linien, Rahmen, Streifen, Krei-
sen und Farben entsteht ein buntes, doch 
stark farblastiges und recht düsteres Bild, 
da die Farbdominante Braun ist.

Die Texte
 Hundert Seiten – auf 79 Seiten da-
von erstrecken sich die Lektionen, die 
auf etwa dreißig Stunden verteilt werden 
müssen, denn Geschichte ist in der 4. 
Klasse ein Fach mit einer Wochenstunde. 
Zweieinhalb Seiten, die zwar auch Bilder 
enthalten, sollten pro Unterrichtsstunde 
bewältigt werden, im Durchschnitt sieb-
zig Zeilen Text von unterschiedlichem 
Schwierigkeitsgrad. Dazu zwei Beispiele 
aus der Einführungslektion:
a. Der zweite Satz der ersten Lektion, Sei-
te 8, dürfte für die Kinder extrem schwie-
rig zu verstehen sein:
„Wusstest du, dass ...
... die Zeitrechnung beginnend mit der 
Geburt Jesu Christi von dem in der Do-
brudscha/Dobrogea geborenen Gelehrten 
Denys der Kleine (Dionysus Exiguus) im 
6. Jahrhundert nach Christus vorgeschla-
gen worden ist?“
b. Der fünfte Satz im Lesetext auf Seite 8 
dürfte kein Problem sein:
„Du wirst dich sicher nicht an jeden Mo-
ment deines Lebens erinnern, aber wich-
tige Ereignisse bleiben dir im Gedächtnis: 
der erste Schultag, eine Geburtstagsfeier, 
ein Museumsbesuch mit deinen Eltern 
oder der Ägyptenurlaub, als du die Pyra-
miden besucht hast.“

Die Illustrationen
 Nur sechs Seiten enthalten keinerlei Il-
lustrationen. Alle anderen sind durch 1–4 

Bilder aufgelockert. Die Abbildungen 
sind alle beschriftet, wenn auch dürftig: 
was sie darstellen und Jahreszahlen. In-
formationen zur Bildquelle sind jedoch 
nicht zu finden. Damit wird das Buch 
einer zentralen Forderung des Lehrplans, 
die Förderung der Kompetenz zum „Er-
kunden relevanter Quellen für das Ver-
ständnis von Ereignissen aus Vergangen-
heit und Gegenwart“, nicht gerecht.

 Die Bilder sind Fotos, Reproduktio-
nen von Gemälden, Darstellungen und 
Landkarten. Die Hälfte etwa sind von 
einer Qualität, die für den Einsatz im 
Unterricht unzureichend ist: Manche 
sind dafür zu klein (bei Landkarten, z. 
B. auf Seite 48, oder Darstellungen von 
Geschehen, z. B. auf Seite 47), zu dunkel 
(Seite 35 oben) oder unscharf (Seite 43). 
Fast alle Porträts sind so platziert, dass der 
Blick weg vom dazugehörenden Text geht 
bzw. zur Seite hinaus.

 Die Illustrationen sind für die Arbeit 
mit Schülern wenig geeignet, weil sie 
keine entsprechende Herausforderung 
bieten. Man kann sie ansehen und ... wei-
terblättern. Hier ein Beispiel:

 Auf Seite 64 zur Lektion über Ferdi-
nand und die große Vereinigung werden 
die Kinder gefragt, ob sie wussten, dass 
für die gefallenen Soldaten des Ersten 
Weltkriegs Denkmäler errichtet wurden, 
u. a. das Mausoleum in Mărășești. Rechts 
davon befindet sich ein Foto der „Innen-
ansicht der Kuppel des Mausoleums“. Zu 
sehen ist eine bunte Scheibe, von der man 
nicht genau sagen kann, womit die zehn-
jährigen Kinder sie assoziieren werden, es 
sei denn, man bemüht sich um eine aus-
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Geschichtsbücher 
erschienen bis 

1945 (2)

In der von Gisela Teistler 1996 heraus-
gegebenen Bibliographie werden 83 Ge-
schichtsbücher aufgelistet. Den Titeln 
zufolge wurde unterrichtet:
– Altertum
– Chronologie
– Geschichte des Großfürstentums 
Siebenbürgen
– Geschichte der Rumänen, des rumäni-
schen Volkes
– Geschichte Rumäniens
– Geschichte Siebenbürgens
– heimische Geschichte
– Herrscher, Fürsten
– Kulturgeschichte
– Mittelalter
– neue und neueste Zeit
– ungarische Geschichte
– vaterländische Geschichte
– Weltgeschichte
– merkwürdige Ereignisse

Das älteste verzeichnete Buch ist „Die 
Fürsten von Siebenbürgen und die 
Schicksale des Landes unter ihrer Regie-
rung bis 1713“ von Michael Lebrecht, 
Hermannstadt 1790 (Nr. 243). Kein Ti-
tel weist auf ein Buch für Kinder hin.

führlichere Auseinandersetzung mit dem 
Thema Mausoleum.

 Erst durch eine korrekte Bildbeschrif-
tung mit genauen Angaben zur Quelle, 
mit Erklärungen dazu, warum genau 
dieses Bild ausgewählt wurde, und mit 
Aufgaben zur aufmerksamen Betrachtung 
wäre der Kompetenzförderung gedient (z. 
B. für Ungarns König auf Seite 49: Wel-
che Elemente zeigen, dass dies eine wich-
tige Person ist?).

 Texte und Bilder füllen auf den Seiten 
den gesamten Platz. Dadurch, dass sie alle 
einen Hintergrund oder einen Rahmen 
haben, bleibt nirgends eine weiße Fläche 
frei. Der entstehende Eindruck ist dabei 
der von vollen oder sogar überfüllten Sei-
ten.

 Positiv ist die gleichbleibende Seiten-
gestaltung, an der sich die Kinder gut ori-
entieren und die sie schnell erfassen kön-
nen, sodass sie die verschiedenen Bereiche 
rasch finden und sich auf die Inhalte kon-
zentrieren können.

Die Themen und der Lehrplan
Die Kriterienliste des Ministeriums für 
die Evaluation der Buchprojekte sieht 
unter anderem vor, dass die Kompeten-
zen aus dem Lehrplan vorne im Buch 
abgedruckt werden und das Buch weder 
mehr noch weniger Themen als die im 
Lehrplan vorgesehenen Inhalte enthält 
(Lastenheft/Caiet de sarcini von Januar 
2021, Anhang 1, Fișa-tip A, Kriterien 
Nummer 8 und 9). So sind auch in die-
sem Geschichtsbuch die allgemeinen und 
spezifischen Kompetenzen auf Seite 5 zu 
finden, während das Inhaltsverzeichnis 
ein Spiegelbild der Inhalte aus dem Lehr-
plan ist.
 Dafür, dass dieses Buch zu viele The-
men für die vorgesehene eine Wochen-
stunde enthält, ist in diesem Fall allein 
das Ministerium verantwortlich, durch 
Lehrplan- und Evaluationsvorgaben.
 Durch die Vorgabe zur maximalen 
Seitenzahl (im Falle einer Wochenstunde 
sind das nicht mehr als 96 Seiten) muss 
das Ministerium auch dafür zur Rechen-
schaft gezogen werden, dass diese Themen 
nicht kindgerecht didaktisiert werden, 
sondern sich in vielen Fällen auf Aufzäh-
lungen und Definitionen beschränken.

 Um die Punkte zu bekommen, wird 
alles aufgenommen, was vorgesehen ist. 
Um die Seitenanzahl nicht zu überschrei-
ten, wird verdichtet und reduziert. Zum 
Ergebnis dieses Vorgehens ein Beispiel:

Lehrplaninhalt: Völker früher und heute 
– Kartenarbeit, Beschäftigung, Traditio-
nen, Feste.
Das Geschichtsbuch enthält auf den Sei-
ten 22–28 Informationen zu acht Völ-
kern: 14 Reihen zu den Griechen, 12 Rei-
hen über die Römer, 8 Reihen über die 
Gallier, 8 Reihen über die Geto-Daker, 
7 Reihen über die Germanen, 4 Reihen 
über romanische Völker, 3 Reihen über 
die Slawen, 4 Reihen über andere Völ-
ker und 16 Reihen über das rumänische 
Volk. Konkret sind das mehr Völker als 
eins pro Seite.
 Mit den beiden abgedruckten Karten 
kann die Arbeit kaum durchgeführt wer-
den, weil diese weder genau zu den Ar-
beitsaufträgen passen, noch groß genug 
dafür sind, um darauf alles zu erkennen. 
Über das Alltagsleben der Völker erfahren 
die Kinder wenig bis nichts, da der Platz 
dafür gar nicht reicht. Es werden eher 
Jahreszahlen, Orte und Persönlichkeiten 
aufgezählt.
 Somit enthält das Buch zwar alle The-
men, ist aber durch die Fülle der Informa-
tionen leider überhaupt nicht lernförder-
lich.

Die Aufgaben 
Es ist sehr schwer, ohne die entspre-
chende Ausbildung für den Fachbereich 
Geschichte die Qualität der Aufgaben 
in einem Schulbuch zu bewerten. Zur 
Orientierung können Fachtexte aus dem 
deutschsprachigen Raum dienen. Darin 
werden für das historische Lernen bzw. 
zur Förderung des historischen Denkens 
vier Kompetenzen angeführt: die Frage-
kompetenz, die Methodenkompetenz, 
die Orientierungskompetenz und die 
Sachkompetenz. Unser Lehrplan führt 
an:
– historische Ereignisse zeitlich und 
räumlich einordnen;
– historische Quellen erschließen;
– Fachbegriffe verwenden;
– eine positive Haltung sich und anderen 
gegenüber entwickeln.
 Die Aufgaben des Schulbuches be-
schränken sich leider fast ausschließlich 
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auf die Beantwortung von Fragen zu ei-
nem Text und fördern bestenfalls das Re-
produzieren. Größtenteils lautet die Auf-
gabenstellung: „Lies folgenden Text und 
beantworte die Fragen ...“, „Informiere 
dich im Netz ...“. Ähnliche Aufgaben 
enthalten auch die Tests am Ende der drei 
Unterrichtseinheiten. Folglich dürften 
auch Nicht-Geschichtsdidaktiker erken-
nen können, dass man durch die Aufga-
ben im Schulbuch den Kompetenzan-
forderungen im Lehrplan nicht gerecht 
wird.

Ein ausgewähltes Beispiel 
Eine Lektion, die man sich zum Vergleich 
in mehreren Büchern ansehen kann, um 
sich ein Bild zu machen, ist jene zum 
Thema Minderheiten, weil es eine kur-
ze Lektion ist. Die zwei Seiten dazu im 
EDP-Buch enthalten einen recht langen, 
jedoch zusammenhängenden Lesetext in 
verständlicher Sprache, der unter Anlei-

Museumspädagogik
In Kooperation mit dem Teutsch-Haus fand 
am 4.06.2022 eine Fortbildung im Landes-
kirchlichen Museum statt. Museumsleiterin 
Heidrun König stand uns freundlicherweise 
für Fragen zur Verfügung.

Wie wird ein Museum „mein Museum“? 
Die acht Teilnehmerinnen wurden wie-
derholt auf Entdeckungs- und Lernrei-
se durch die Ausstellung geschickt: mit 
einem Suchblatt, mit einer digitalen 

Schnitzeljagd (Actionbound), mit einem 
Würfelspiel. Lerninhalt waren dabei auch 
die Verhaltensregeln im Museum.
Natürlich ist allen klar, dass eine Voraus-
setzung für das außerschulische Lernen 
der Museumsbesuch selber ist, was die 
Überwindung objektiver und subjektiver 
Hindernisse einschließt.

tung der Lehrerin gut zu bewältigen sein 
dürfte. Er steht ganz im Zeichen der vier-
ten Kompetenzanforderung: ein positives 
Bild entwickeln. Die zwei Bilder aller-
dings sind zu klein, um damit zu arbeiten 
und Details erkennen zu können. Weiter 
finden sich hier eine reproduktive Übung 
zu einem literarischen Text von Vasile 
Alecsandri, eine Portfolio-Aufgabe, die 
mehrere Stunden in Anspruch nehmen 
würde, fünf Merksätze und wenig hilfrei-
che Worterklärungen, weil schwieriger als 
die Wörter selbst.
 Man muss sich also gut überlegen, 
wie man als Lehrperson die Stunde zum 
Thema gestaltet, ob Verbindungen mit 
anderen Fächern möglich sind, um den 
Kindern zu sinnvollen Erkenntnissen zu 
verhelfen und mit ihnen zusammen eine 
altersgemäße Narration zu entwickeln.

Die Übersetzung
Es gibt keine sprachlichen Stolpersteine, 

die Übersetzung ist sehr gut. Zu kämpfen 
hat man mit inhaltlichen Hürden, die auf 
Kosten des Buchautors gehen. 

Fazit
Das Schulbuch muss wohlüberlegt einge-
setzt und um passendes Material ergänzt 
werden, damit der Unterricht folgenden 
Ansprüchen genügt: Altersangemessen-
heit, methodische Vielfalt, Offenheit für 
aktuelle historische Themen, Kompetenz-
förderung.

Weiterführende Literatur 
1. Markus Bernhardt, Peter Gautschi, 
Ulrich Mayer: Historisches Lernen ange-
sichts neuer Kerncurricula; aufgerufen 
am 20.06.2022
2. Wolfgang Buchberger; Elmar Mattle; 
Simon Mörwald (Hrsg.): Mit Quellen 
arbeiten. Aufgaben für historisches Ler-
nen in der Primar- und Sekundarstufe; 
aufgerufen am 20.06.2022
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Im GesprächSchulbucharbeit seit 2018
Rückblick und Ausblick

von Dr. Renate Klein, Schulbuchbeauftragte des DFDR, Adriana Hermann, ZfL

1. Begegnungen mit Schulbüchern: 
Persönliche Beispiele aus (fast) einem 
halben Jahrhundert
Du hast nicht nur seit 2019 mit Schul-
büchern zu tun! An was erinnerst du 
dich?
Ich habe im Laufe (fast) eines halben 
Jahrhunderts in ganz verschiedenen Kon-
texten mit Schulbüchern zu tun gehabt 
und habe sie aus unterschiedlicher Per-
spektive kennengelernt. Als ich in den 
70er Jahren des vorigen Jahrhunderts in 
Hermannstadt zur Schule ging, war das 
Schulbuch das A und O des Unterrichts. 
Ohne Schulbuch ging gar nichts, und es 
gab keine Seite in einem Buch, mit der 
wir uns in den Unterrichtsstunden nicht 
beschäftigt haben.
 Als ich in den 90er Jahren in Foga-
rasch – weil Not an der Lehrerin war – 
eine dritte Klasse übernahm, litt ich nicht 
nur darunter, dass ich – als ausgebildete 
Theologin – vom Lehren an der Schule 
keine Ahnung hatte, sondern auch darun-
ter, dass es so gut wie keine Schulbücher 
gab. Ich erinnere mich daran, dass ich das 
einzige Exemplar des Rumänischbuches – 
ohne Umschlag, zerrissen, an vielen Stel-
len durchradiert – abgetippt und für mei-
ne 32 Schüler kopiert habe. Auch andere 
Schulbücher habe ich damals schmerzlich 
vermisst.
 Jahre später begann ich, am Sinn man-
cher Schulbücher zu zweifeln, als ich im 
Naturkundebuch meiner eigenen Kin-
der mit Verwunderung zum Beispiel das 
„Einhörnchen“ entdeckte, das in unse-
ren Wäldern sein Unwesen treibt, und 
im Erdkundebuch für die 5. Klasse eine 
äußerst lehrreiche, wenn auch für Erd-
kundelaien mit postuniversitären Studien 

Renate Klein hat 2019 die Aufgabe übernommen, sich um die deutschsprachigen Schulbücher zu kümmern. Wir trafen uns 
damals zu einem Gespräch und zur Übergabe dessen, was bei mir an Unterlagen und Kontakten gespeichert war. Seitdem 
weiß jeder, der sie kennt: Renate geht mit voller Kraft voran und zieht uns alle mit, die wir bis dahin eher auf der Bremse 
standen, weil uns die Ressourcen für diesen komplexen Arbeitsbereich fehlten. Im Folgenden drucken wir ein schriftlich 
geführtes Interview über erreichte Ziele und offene Themen ab.

– so wie ich – nicht in allen Einzelheiten 
verständliche Abhandlung über Hydro-
graphie fand. 
 Die Lyzeumsbücher, die meine Kinder 
in den letzten Jahren nach Hause brach-
ten – leider nur in rumänischer Sprache – 
entwickelten sich zu echten Schubladen-
hütern, da sie in der Schule eher selten 

verwendet wurden und werden. Dafür 
liegen überall kopierte Arbeitsbögen und 
Übungsblätter herum, bei denen man 
schon mal den Überblick verliert.

Deine Kinder gehören zur Arbeitsblät-
ter-Generation ...
Leider ja. Ohne den Sinn von Arbeits-
blättern bestreiten und ohne ihren Wert 
für die Lerntätigkeit der Schüler mindern 
zu wollen, muss ich sagen, dass solche 
Blätter ein gebundenes Schulbuch nicht 
wirklich ersetzen können. Ich bin daher 
froh, dass die Schulbuchproduktion in 
unserem Land einen Aufschwung erlebt 
und dass die neu herausgegebenen Schul-
bücher von Jahr zu Jahr an Qualität ge-
winnen.
 Beim Anblick der Schulbücher, de-
ren Erstellung und Übersetzung ich als 
Schulbuchbeauftragte des DFDR seit drei 
Jahren betreue, bedauern es meine schon 
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fast großjährigen Kinder, dass sie nicht 
auch aus solchen Büchern gelernt haben.

 Mein Fazit: Wenn Schulbücher gut 
gemacht sind, sind sie eine große Hilfe 
für Schüler, Lehrer und Eltern, sie kön-
nen den Wissensdurst und die Neugier 
der Kinder wecken und sie zum Lernen 
motivieren. Es gibt allerdings auch die 
Kehrseite – schlechte Lehrbücher, die ei-
nen dann eher dazu veranlassen, lieber zu 
den kopierten Übungsblättern zu greifen.

2. Schulbücher – Vorgaben und Frei-
heiten
Was macht ein gutes Schulbuch aus?
Die Schulbücher, die seit dem Inkraft-
treten der neuen Lehrpläne (ab 2013 in 
der Grundschule) erstellt werden, müs-
sen einem Lastenheft („caiet de sarcini“) 
entsprechen, in dem einige Hauptakzente 
gesetzt werden. 
 So wird der Lehrplan als verbindlich 
angesehen; im Schulbuch dürfen nicht 

mehr und nicht weniger Inhalte behan-
delt werden, als im Lehrplan vorgesehen 
sind. Mehr oder weniger frei ist man al-
lerdings in der detaillierten Gestaltung 
der Inhalte, sofern die innere Logik des 
Schulfachs und der Aufbau des Lernstoffs 
beachtet werden.
 Alternative Bewertungsmethoden mit 
Schwerpunkt Selbstevaluation der Schü-
ler spielen eine große Rolle und werden 
bei der Beurteilung eines Lehrbuchs ex-
tra bewertet. Vorgeschrieben sind neben 
klassischen Tests („Kontrollarbeiten“) 
auch Projekte, Detektiv-/Forscherauf-
gaben und Portfoliomappen, der Frage-
bogen zur Beobachtung des Verhaltens 
des Schülers („In den Stunden war ich 
aufmerksam“; „Ich habe mich in Grup-
pendiskussionen eingebracht“; „Ich habe 
sorgfältig gearbeitet“ usw.) sowie der Bo-
gen zur Selbsteinschätzung („Ich kann 
jetzt Noten lesen/… rechnen, indem ich 
die Reihenfolge der Rechenoperationen 
beachte/… die Elemente des Stromkrei-

ses benennen und symbolisch darstellen“ 
usw.).
 Manche dieser Bewertungsmethoden 
erscheinen gelegentlich deplatziert, vor 
allem, wenn sie nur ins Buch gesetzt wer-
den, weil sie da hineinmüssen, damit man 
die Punkte dafür erhält. Ihr eigentlicher 
Sinn ist aber, den Schülern und Eltern 
die verschiedenen Formen der Evaluati-
on nahezubringen und die Schüler dazu 
anzuhalten, investigativ, kreativ und ini-
tiativ zu denken und zu arbeiten (bei den 
Projekt- und Forscheraufgaben, z. B.) 
bzw. sie dazu zu bringen, über ihr eigenes 
Tun und ihre Lerntätigkeit kritisch nach-
zudenken (das vor allem mithilfe der Fra-
gebögen zur Selbsteinschätzung und zur 
Verhaltensbeobachtung).

Das klingt nach einem geordneten 
Vorgehen ... Wo klappt es dann doch 
nicht?
 Im modernen Unterricht geht es nicht 
allein um die Aneignung von Wissen, son-

Einführung in Actionbound
Dank Förderung durch die Donauschwä-
bische Kulturstiftung des Landes Baden-
Württemberg konnte das ZfL eine Jahres-
schullizenz der App Actionbound kaufen 
und Katharina Kern, Medienpädagogin 
aus Deutschland, zu einer Fortbildung 
nach Hermannstadt einladen. Am 1. und 
2. April 2022 starteten wir noch ohne 
Handy, doch bald blickten wir fasziniert 
von der digitalen Schnitzeljagd auf den 

Bildschirm unserer kleinen Geräte. Wer 
möchte jedoch nach so langer Online-
Unterrichtszeit noch mehr Zeit alleine 
mit seiner digitalen Ausstattung verbrin-
gen? Also raus mit uns, in die Landschaft!
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dern vor allem um den Erwerb verschie-
dener Fähigkeiten und Fertigkeiten. Die 
Schulbücher müssen so gestaltet werden, 
dass die im Lehrplan festgelegten Kompe-
tenzen herausgebildet bzw. erworben wer-
den. Da haben einige Bücher noch so ihre 
Schwachpunkte, wenn es um die kompe-
tenzorientierte Aufgabenstellung geht. In 
diesem Zusammenhang ist beispielsweise 
die Arbeit an und mit Quellentexten zu 
nennen. Vermehrt finden sich in den neu-
en Lehrbüchern fast aller Fächer in den 
Übungsteilen Quellentexte, anhand derer 
verschiedene Fragen beantwortet bzw. 
eigene Gedanken und Meinungen for-
muliert werden sollen. Was oft fehlt, ist 
allerdings die Ausstattung der Schüler mit 
dem nötigen Handwerkszeug, um diese 
Texte bearbeiten zu können. Auch die 
Auswahl der Texte selbst lässt manchmal 
zu wünschen übrig. Wenn z. B. in dem 
neu übersetzten Geschichtsbuch für die 
4. Klasse als Quelle für die Darstellung 
der Türkenkriege ein Fragment aus Geor-
ge Coșbucs „Pașa Hassan“ bearbeitet wer-
den soll, dann ist das aus zweierlei Hin-
sicht schwierig: Erstens stehen literarische 
Texte nicht unbedingt an erster Stelle auf 
der Rangordnungsliste historischer Quel-

len, und zweitens ist „Pașa Hassan“ schon 
sprachlich für einen Viertklässler nur sehr 
schwer zugänglich. Quellentexte sind gut, 
aber ihre Wahl muss wohl überlegt sein 
und der Umgang damit erklärt werden.  

3. Schulbücher – Herausforderungen 
und Chancen
Es liegt folglich bei den Autorinnen 
und Autoren, kompetenzorientierte, 
aber auch weltoffene Aufgaben zu stel-
len. Mit welchen Herausforderungen 
konfrontieren sich deutschsprachige 
Lehrpersonen, die bei der Schulbuch-
arbeit mitwirken?
In Schulbüchern geht es nicht nur um die 
sprachliche Korrektheit des Ausdrucks 
und um die wissenschaftliche Richtigkeit 
der Inhalte, sondern auch um die Art der 
Darstellung. In einem vereinten Europa 
sollten Schulbücher offene, aktuelle, eu-
ropäische und weltbürgerliche Haltungen 
vermitteln. Leider ist das nicht in allen 
Büchern der Fall, vor allem dann nicht, 
wenn Belange der ethnischen oder auch 
religiösen Minderheiten dargestellt wer-
den. Die gelegentlich einseitigen Darstel-
lungen können durch die Übersetzung 
dieser Bücher nur bedingt richtiggestellt 

werden. Bessere Chancen hat man da 
bei den Büchern, die man als ethnische 
Minderheit selbst erstellen darf und muss 
(Muttersprache, Geschichte und Tradi-
tionen der eigenen Minderheit, Musik, 
Religion). Da kann man die eigene Sicht-
weise einbringen, muss aber auch sehen, 
dass man dabei nicht nur sich selbst im 
Blickpunkt hat und ins andere Extrem 
abdriftet, sondern für alle offen bleibt. 
Die Gestaltung der Texte und Lerninhal-
te ist also gerade für Schulbuchautoren 
eine ständige Gratwanderung zwischen 
der Fixierung auf die eigene Perspektive 
und der Offenheit anderen Ethnien, Reli-
gionen/Konfessionen oder Weltanschau-
ungen gegenüber (ein Grundsatz, der 
übrigens im Lastenheft ein Ausschlusskri-
terium für die Zulassung eines Lehrbuchs 
zur Bewertung darstellt). Diese Gratwan-
derung kann aber auch eine Chance sein, 
sich einmal unter diesem Aspekt mit der 
eigenen Minderheit bzw. in unserem Fall 
mit dem deutschsprachigen Unterricht 
auseinanderzusetzen und sich mit Team-
kolleginnen und -kollegen auszutauschen, 
was es bedeutet, sich dem deutschen Kul-
turkreis zugehörig zu fühlen und in Ru-
mänien zu leben, wo ein meist friedliches 

Wir folgten den Anweisungen und er-
fuhren unterwegs durch Gebäude und 
Hof, welche Aufgaben überhaupt gestellt 
werden können. Anschließend erarbei-
tete jede Gruppe unter Anleitung ihren 
Bound und bekam in der Testphase Rück-
meldung dazu von den KollegInnen.
 Inzwischen gibt es einen Ostern-
Bound der Charlotte-Dietrich-Schule, 

einen Bound der Brukenthalschule, ei-
nen mathematischen Spaziergang durch 
die Stadt für GrundschülerInnen und ein 
Suchrätsel für das Landeskirchliche Mu-
seum im Teutsch-Haus.
 Ein Sparschwein erscheint und er-
klingt bei Actionbound, wenn die Auf-
gaben richtig gelöst wurden. Es bringt 

Punkte, daher wünscht man sich, den 
Klang der einfallenden Münzen mög-
lichst oft zu hören. Es macht unheimlich 
Spaß!

 Die Spielapp kann man sich kostenlos 
auf das Mobiltelefon herunterladen und 
mit öffentlichen Bounds ausprobieren.

Am 1. und 2. April 2022 in der Deutsch-
Lernwerkstatt des ZfL, Turismului-Straße 15
Fotos: Katharina Kern, Adriana Hermann
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Miteinander von Ethnien und Religionen 
historisch verankert ist.

Für Autorinnen und Autoren von 
Schulbüchern in deutscher Sprache 
also eine echte Chance, Kulturgut 
festzuhalten und weiterzugeben. Doch 
bleiben wir bei dem, was im vorgege-
benen Rahmen schwer zu leisten ist. 
 Eine besondere Herausforderung ist es, 
mit den vorhersehbar kurzfristigen Ter-
minen umzugehen, die vom Bildungsmi-
nisterium vor allem für die Übersetzung 
und Überprüfung von Schulbüchern, 
aber auch für die Lehrbuchausschreibun-
gen festgelegt werden. Es kostet mich 
jedes Mal ein gehöriges Maß an Über-
windung, Lehrerinnen und Lehrer für 
Übersetzungsaufgaben anzusprechen und 
ihnen gleichzeitig zu sagen, dass es kei-
ne Chance gibt, den unverschämt kurz-
fristigen Termin zu verlängern und dass 
auch die Bezahlung sich leider in allzu 
überschaubaren Grenzen hält. Trotzdem 
lassen sich – und dafür kann ich nicht 
oft genug danke sagen – jedes Mal bereit-
willige Lehrer und Lehrerinnen auf diese 
Arbeit ein. Diese anstrengende, zeitauf-
wendige und neben dem Schulalltag, dem 
Familienleben und anderen neben- oder 
ehrenamtlichen Aufgaben in der Gemein-
schaft zu bewältigende Arbeit an und mit 
Schulbüchern hat aber auch ihre guten 
Seiten: Man muss sich in kurzer Zeit und 
sehr intensiv mit einer Sache beschäftigen 
und gerät nicht in Versuchung, den Ar-
beitsrhythmus zu verlieren.

Man muss also zielstrebig arbeiten! Er-
schwert wird dies dadurch, dass Schul-
bucharbeit Teamarbeit ist. Man muss 
sich erst absprechen.
 Wenn man in einem Team arbeitet, 
lernt man die Arbeitsweisen seiner Kol-
legen kennen, kann von und mit ihnen 
lernen. Man ist in der Arbeit auf andere 
angewiesen, dadurch aber auch nicht al-
lein. Teamarbeit eignet sich hervorragend 
zum Einüben von Vertrauen und Ver-
antwortungsbewusstsein und stärkt das 
Gemeinschaftsgefühl, das gerade in einer 
kleinen wie unserer deutschsprachigen 
Gemeinschaft sehr wichtig ist.
 Das gilt natürlich nicht nur für Schul-
buchübersetzer, sondern auch für Auto-
rinnen und Autoren, die die Teamarbeit 
über längere Zeit hinweg pflegen müssen, 

dazu noch in der ständigen Ungewissheit, 
ob und wann die nächste Lehrbuchaus-
schreibung stattfindet, an der man mit 
seinem Lehrwerk teilnehmen möchte 
oder soll. Da auch die Lehrbuchaus-
schreibungen in der Regel nicht gerade 
mit sehr großzügigen Terminen versehen 
sind, muss die Fertigstellung (Satz, gra-
fische Gestaltung, Korrektur), also die 
gesamte Arbeit mit dem Verlag, ebenfalls 
sehr zügig über die Bühne gehen – oft un-
ter großem Zeitdruck.

Was muss mit den Verlagsmitarbeitern 
ausgehandelt werden?
 Gelegentlich hat man mit Buchfor-
maten oder vom Verlag vorgegebenen 
Gliederungsstrukturen und -elementen 
zu kämpfen, die dem eigenen Konzept 
nicht entsprechen. Oder die Farben sind 
seltsam gewählt, es gibt zu viele und nicht 
zueinander passende Abbildungen auf ei-
ner Seite, die Umschlaggestaltung lässt zu 
wünschen übrig. Manchmal werden, um 
der vorgeschriebenen Seitenanzahl ge-
recht zu werden, die Abstände zwischen 
Textspalten verringert, oder neue Lernab-
schnitte folgen ohne Pause auf die voran-
gegangenen, was für das Auge ermüdend 
sein kann. Diese und andere Elemente 
der Formgestaltung eines Buches mit den 
Verlagsmitarbeitern zu diskutieren und 
umzugestalten, ist gelegentlich zwar er-
folgreich, aber sehr zeitraubend und ner-
venzehrend, und manchmal leider auch 
nicht erfolgreich und dann frustrierend 
(siehe Umschlag des Deutschbuches für 
die 5. Klasse).

Die Zusammenarbeit mit den Verlagen: 
nur problematisch oder auch positiv?
Problematisch in der Zusammenarbeit 
mit den Verlagen ist die Tatsache, dass 
diese kaum Mitarbeiter haben, die des 
Deutschen mächtig sind, sodass die ganze 
Korrekturarbeit an einem selbst/an den 
Mitgliedern des Autorenteams hängen 
bleibt, und man dann auch noch über die 
vom Verlag gewählten Abbildungen zu 
den Texten streiten muss, wenn sie nicht 
oder nur zufällig zu unwichtigen Details 
eines Textes passen. Aber selbst diese Aus-
einandersetzung mit verlagstechnischen 
Aspekten kann man positiv sehen. Man 
lernt in den Diskussionen und Verhand-
lungen mit den Mitarbeitern des Verlags, 
worauf es ankommt, eventuell erwirbt 

man auch die eine oder andere computer-
technische Fähigkeit. Und man lernt vor 
allem, sich knapp und sehr präzise auszu-
drücken, wenn man dem Verlag Korrek-
turvorschläge unterbreitet.

Aus diesen willkürlich und kurz ange-
sprochenen Aspekten der Schulbuchar-
beit wird deutlich: Es ist eine heraus-
fordernde Aufgabe ...
... für die man nicht nur fachliche und 
sprachliche Expertise, sondern auch ein 
starkes Nervenkostüm braucht, die einen 
aber sowohl selbst als auch das Team wei-
terbringen kann und die vor allem durch 
die Entstehung deutschsprachiger Lehr-
werke einen enormen Mehrwert für die 
gesamte rumäniendeutsche Gemeinschaft 
darstellt. 

4. Schulbucharbeit und deutsche 
Sprache
Deutsche Sprache, deutsche Gemein-
schaft, deutschsprachige Schulbücher 
in Rumänien, für uns alle. Wie gehö-
ren sie zusammen?
Schulbucharbeit und deutsche Sprache 
gehören ganz eng zusammen – zumindest 
in dem Bereich der Schulbucharbeit, der 
sich der Erstellung und Übersetzung von 
Schulbüchern für den deutschsprachigen 
Unterricht an Schulen in Rumänien wid-
met. Einerseits ist die deutsche Sprache 
unablässige Bedingung für die Schul-
bucharbeit, andererseits beeinflusst das 
Deutsch unserer Schulbücher wiederum 
die deutsche Sprachkompetenz derer, die 
mit diesen Büchern arbeiten. Um durch 
diese gegenseitige Beeinflussung nicht an 
Niveau zu verlieren, sind hervorragende 
Sprachkompetenz und ein gutes Sprach-
gefühl sehr wichtig.

Kompetenz und Gefühl sind erforder-
lich. Wie schafft man das?
 Unter Sprachkompetenz kann man 
sich etwas vorstellen: Es geht um die 
Kenntnis der Sprache, also des Wort-
schatzes und der Regeln, nach denen die 
Sprache funktioniert. Man kann dekli-
nieren und konjugieren und vernünftige 
Sätze bilden, Gedanken verstehen und 
interpretieren, Sprichwörter und Redens-
arten im richtigen Kontext gebrauchen 
usw. Was aber ist das Sprachgefühl und 
wie erwirbt man es? Eine wissenschaftli-
che Definition zum Sprachgefühl zu ge-
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ben, ist äußerst schwierig, weil ein Gefühl 
ja nicht als strukturierte Form greifbar ist, 
aber grundsätzlich geht es um die Intuiti-
on, die sich bei der Wahrnehmung einer 
sprachlichen Äußerung einstellt und die 
unabhängig von jedem Sprachregelwerk 
„weiß“: „So kann man es nicht sagen“. 
Das Sprachgefühl ist also so etwas wie 
eine intuitive Kontrollinstanz der Spra-
che. Schon von klein auf erwirbt man ein 
Sprachgefühl für seine eigene Mutterspra-
che, das sich mit immer besserer Sprach-
kenntnis weiterentwickelt. Das gilt auch 
für Zweit- und Fremdsprachen: Je besser 
man die Sprache kann, desto besser aus-
geprägt ist auch das Sprachgefühl.

Was bedeutet das für unseren deutsch-
sprachigen Unterricht in Rumänien? 
Sprachgefühl zu entwickeln, ist eine rie-
sige Herausforderung in einem Kontext, 
in dem die meisten unserer Schüler nicht 
mehr (wie noch vor 30–35 Jahren) aus El-
ternhäusern kommen, in denen Deutsch 
gesprochen wird, sondern zu Hause und 
untereinander andere Sprachen sprechen. 
Deutsch ist Unterrichts- und Hausaufga-
bensprache. Auch viele Lehrer sind keine 
deutschen Muttersprachler. Zwar beherr-
schen sie die deutsche Sprache, verwen-
den sie aber auch eher selten außerhalb 
des Unterrichts oder der Korrektur von 
Klassenarbeiten. Selbst Muttersprach-
ler haben heute seltener Gelegenheiten, 
ihre eigene Muttersprache zu pflegen. Ihr 
Sprachgefühl wird von dem Sprachniveau 
in ihrem Umfeld unmittelbar beeinflusst. 
Diese im Verhältnis zur Zeit um die Wen-
de herum veränderte Situation findet 
ihren Niederschlag auch in der Schul-
bucharbeit. Es sollte daher eines unserer 
wichtigen Anliegen sein, das Bewusstsein 
dafür zu schärfen, dass Deutsch in unse-
rer Gemeinschaft keine selbstverständli-
che Umgangssprache mehr ist und kaum 
noch intuitiv gelernt wird.

Wie lernen wir denn dann?
Um Sprachkompetenz und -gefühl zu er-
werben und zu entwickeln, bedarf es ver-
schiedener Strategien. Das A und O des 
Spracherwerbs ist natürlich das Sprechen 
selbst auch in außerschulischen Kontex-
ten. Wenn es nun um die Schulbuchar-
beit geht, so ist eine hohe Sprachkompe-
tenz zunächst einmal Voraussetzung für 
diese Arbeit, aber auch das ständige He-

ranziehen von Fachwörterbüchern und 
Lehrwerken aus dem deutschsprachigen 
Ausland, bei Unsicherheiten der gele-
gentliche Blick in eine Grammatik oder 
auch der Austausch mit Fachkollegen und 
Muttersprachlern sind unabdingbar, um 
das eigene Sprachniveau zu halten bzw. 
zu entwickeln.

Unsere Sprache sollten wir im Blick 
behalten, jene der Schülerinnen und 
Schüler wohl auch.
Gerade weil es um Schulbucharbeit geht, 
ist nicht nur die Entwicklung der eige-
nen Sprachkompetenz und des eigenen 
Sprachgefühls wichtig, sondern auch die 
Entwicklung des Gefühls für die den 
Schülern in den verschiedenen Fächern 
und Stufen angemessene Sprache. Wie 
sage ich das einem Viertklässler? Wie er-
kläre ich es einer Lyzeanerin? Ein Schul-
buch sollte nicht nur die dem Alter der 
Schüler entsprechenden Inhalte wieder-
geben, sondern die Schüler auch in ihrer 
sprachlichen Entwicklung weiterbringen. 
Die Anpassung des sprachlichen Aus-
drucks an den Kenntnisstand der Schüler 
ist übrigens auch ein Gedanke, der sich 
im Lastenheft für die Erstellung neuer 
Schulbücher wiederfindet.
 Schüler zu fordern, ohne sie sprachlich 
zu langweilen oder zu überfordern, ist 
die besondere Kunst der Erstellung von 
Schulbüchern. Und es ist eine nicht un-
bedeutende Chance, sie – auch über den 
Fachunterricht – zu sprach- und gefühls-
kompetenten Deutschkennern und -kön-
nern zu machen.

Ein langer Weg liegt zurück, ein länge-
rer vor uns?
Das ist ein wahres Wort und eine gute 
Überleitung zu einem Wort der Aner-
kennung und des Dankes an all diejeni-
gen, die das Wagnis der Erstellung, der 
Übersetzung oder der Überprüfung eines 
Schulbuchs einmal oder schon mehrfach 
auf sich genommen haben und die sich 
mit allen Schwierigkeiten, die ich genannt 
habe und auch einigen weiteren, die un-
erwähnt geblieben sind, auseinanderset-
zen mussten. Das Ergebnis ist auf jeden 
Fall aller Mühe wert. Wir haben allein in 
den letzten drei Jahren 21 Bücher für das 
Gymnasium und 12 für die Grundschu-
le übersetzt und 6 neue Bücher erstellt. 
Alle, die sich aktiv daran beteiligt haben, 

haben dadurch einen wichtigen Beitrag 
zur Förderung des deutschsprachigen 
Unterrichts in Rumänien geleistet und 
der Arbeit für sich selbst hoffentlich auch 
den einen oder anderen positiven Aspekt 
– auch im Hinblick auf die Entwicklung 
der eigenen Sprachkompetenz und des 
Sprachgefühls – abgewinnen können. 
Schulbucharbeit ist anstrengend, aber 
es ist sinnvolle Arbeit. In diesem Sinne 
möchte ich die noch etwas Zögerlichen 
unter Ihnen ermutigen, sich einer solchen 
Herausforderung zu stellen. Es lohnt sich!

Wie es mit der Schulbucharbeit wei-
tergeht, werden wir zeitnah von Rena-
te Klein erfahren. Meist vergehen nur 
Minuten, bis sie Informationen, Auf-
gaben oder Bitten weiterleitet oder bis 
ihre Antworten und Ergebnisse bei uns 
ankommen.
 Der Anfang der Sommerferien ist 
keine Schulbuch-Pause, doch für alle 
Beteiligten und für unsere Beauftrag-
te ein Pflichttermin zu einer kurzen 
Erholung, um bald mit neuen Kräften 
weitermachen zu können. Vielen Dank, 
Renate Klein!
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Festzustellen, dass es kein Deutsch ist, 
wenn Schülerinnen und Schüler nach 
der 8. Klasse „zum den Brukenthal geben“ 
oder „beim Honterus gehen“ wollen, dafür 
braucht man kein besonders ausgeprägtes 
Sprachgefühl. Etwas mehr davon muss 
man einsetzen, um zu fühlen, dass man 
jemanden zum Bahnhof bringen, beglei-
ten oder fahren, aber auf keinen Fall tra-
gen kann. Auch Sätze, in denen wörtlich 
übersetzte Redewendungen verwendet 
werden – „Nicht mach (auf ) den Blöden!“ 
–, sind recht einfach als nicht-deutsch 
zu identifizieren. Aber: Wie sagt man es 
richtig? Denn auch die Korrektur einer 
als falsch empfundenen sprachlichen Äu-
ßerung ist Ausdruck des Sprachgefühls. 
Ausdrucksweisen wie die genannten be-

gegnen uns immer wieder in der münd-
lichen Rede, leider aber gelegentlich auch 
in Schulbüchern.
 Beispiel aus einem Buch für Persön-
liche Entwicklung: „Wenn du dem Stress 
erlaubst, dich zu überwältigen, kann er 
dir Leid zutun …“. Mein Sprachgefühl 
sagt: Orthografie in Ordnung, Syntax in 
Ordnung, aber: kein Deutsch! Kann man 
dem Stress etwas erlauben? Er ist ja kei-
ne Person! Vielleicht eher: „Wenn du es 
zulässt, dass dich Stress überwältigt …“/
„Wenn du in eine Stresssituation gerätst 
…“. Und dann wird Leid nicht zugetan, 
sondern zugefügt. Vielleicht müsste der 
Satz insgesamt umformuliert werden, 
etwa: „Stresssituationen können zu leidvol-
len Erfahrungen führen“ o. ä. (man muss 
natürlich immer auch den Kontext be-
rücksichtigen).
 Zweites Beispiel – aus einem Informa-
tikbuch: „Möchtest du lernen, wie du deine 

Urlaubsfilme bearbeitest? […] Als Nächstes 
lernst du, wie du kleine Filmproduktionen 
mit Materialien an deine Fingerspitzen 
erstellst.“ Mein Verstand begreift, es geht 
hier darum zu lernen, wie man einen 
Film erstellt/bearbeitet. So weit, so gut. 
Aber was ist mit den Materialien und was 
haben die Fingerspitzen da zu suchen? 
Mein Sprachgefühl streikt. Etwas Unver-
ständliches zu reparieren, sieht es nicht als 
seine Aufgabe an. Da hilft nur ein Blick 
in das rumänische Buch: „În continuare, 
veți afla cum să realizați mici producții 
cinematografice, cu materiale aflate la în-
demâna voastră.“ Ach so, es geht um die 
Materialien, die einem zugänglich sind, 
die man zur Hand hat. Jetzt ergibt das 
Ganze einen Sinn! Fazit zu dieser knap-
pen Auseinandersetzung mit dem Sprach-
gefühl: Nehmen Sie es nicht zu wörtlich, 
vor allem nicht, wenn es um Übersetzun-
gen geht. Nehmen Sie die Ferien zum An-
lass, wenigstens ein paar Tage lang auf der 
faulen Haut zu liegen (wörtlich aus dem 
Rumänischen: „Minze zu reiben“), Ihre 
Seele baumeln zu lassen oder auch mal 
nachmittags „ein Schlafküken zu ziehen“. 
Und gönnen Sie Ihrem Sprachgefühl ein 
gutes deutsches Buch.


