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

Adrese ale CFCLG:

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

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

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

www.zfl.ro
zfl@zfl.ro

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

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

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

Din textele acestei ediții Zett cititorii pot 
afla cum este perceput învățământul în 
limba germană maternă din România de 
către părinți, elevi și profesori.
 Cadrele didactice scriu despre propria 
experiență, pe când elevii și părinții au fost 
intervievați legat de calitatea predării, a 
însușirii limbii germane, a pregătirii pentru 
viitor, a problemelor cu care se confruntă 
și a soluțiilor pe care le oferă respectiv a 
modului în care se implică în soluționarea 
lor.

 Fiind vorba de aproximativ 20000 de 
copii care învață în grădinițe și școli în 
limba minorității germane și de aproxi-
mativ 900 de cadre didactice, problemele 

sunt altele decât pentru elevii care învață 
în limba română sau în limba maghiară. 
Astfel, la elaborarea de manuale noi, de 
exemplu, ne lovim de alte aspecte decât 
colegii noștri cu resurse umane ample.

 Formarea inițială pentru predarea 
în limba germană este și ea legată de 
greutăți, deoarece numărul părinților care 
optează pentru secția germană crește, pe 
când remunerația dascălilor nu este sufi-
cient de atractivă pentru a avea în viitor 
mai multe persoane cu o pregătire bună 
în învățământ. Practicarea meseriei se 
dovedește a fi tot mai grea - cu elevi mulți, 
părinți pretențioși, în săli de clasă mici, fără 
manuale... Etcetera!
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Unsere Schüler und ihre Eltern
Wie sehen wir sie? Wie sehen sie die Schule? 

Mit Schülern und Eltern setzen sich Leh-
rerInnen täglich auseinander. Während 
Kompetenzen und Lerninhalte auf den 
Seiten schulischer Unterlagen geduldig 
darauf warten können, wahrgenommen 
und durchdacht zu werden, fordern 
Schüler und Eltern sofortige Auseinan-
dersetzung mit ihren Anliegen. Aus der 
breiten Palette von Themen, die sich in 
Zusammenhang mit Unterricht und im 
Zusammenspiel der drei Beteiligtengrup-
pen ergeben, werden auf den folgenden 
Seiten einige wenige beleuchtet - ihre 
begrenzte Anzahl macht sie jedoch nicht 
weniger interessant und aufschlussreich.
 Unsere Leser können sich auf Informa-
tionen über ein internationales Lesepro-
jekt freuen, das auf Seite 4 beschrieben 
wird. Liane Iunesch ist zusammen mit 
zehn Hermannstädter LehrerInnen an der 
Testung von Lesefördermaterial beteiligt.
 Martin Bottesch setzt sich mit der 
Motivation der Schüler im Mathematik-
unterricht und den Zielen dieses Faches 
auseinander - seine Überlegungen auf den 

Das Schwerpunktthema dieser Nummer:
Unsere Schüler - ihre Eltern

Seiten 5-6 können sicher auch auf andere 
Fächer übertragen werden.
 Tita Mihaiu und Laura Părăian ha-
ben eine Umfrage zur Wahrnehmung des 
Deutschunterrichts durchgeführt. Gym-
nasial- und Lyzealschüler geben unter an-
derem an, warum sie Deutsch lernen und 
wann sie deutsch sprechen (Seiten7-8).
 In einem Interview mit einer Schülerin 
aus Deutschland, die an der Brukenthal-
schule lernt, wird aus einer weiteren Per-
spektive auf Unterricht, Schüler, Lehrer 
und Eltern gesehen. Gerold Hermann 
sprach mit Sarah Bortmes (Seiten 9-10).

 Die Auswertung einer Datensamm-
lung zur Ausbildung der Grundschulleh-
rerInnen (von Adriana Hermann auf den 
Seiten 11-12) ordnet sich nicht unserem 
Themenschwerpunkt unter, wird aber aus 
Aktualitätsgründen veröffentlicht. Sie ist 
eine Momentaufnahme, die später mit 
Ergebnissen weiterer Erhebungen vergli-
chen werden kann, um Tendenzen zu er-
kennen.

 Mit Fragen zum Übergang vom Kin-
dergarten in die Grundschule setzen sich 
Liliana Câmpean und Adriana Hermann 
auf den Seiten 13-14 auseinander. Erwar-
tungen von Eltern, Erzieherinnen und 
LehrerInnen treffen hier aufeinander und 
beeinflussen maßgebend Auffassungen 
und Handeln.
 Wie Eltern sich selber sehen wird der 
Wahrnehmung von Eltern durch Schul-
leiter gegenübergestellt (Seiten 15-16) - 
das Bild von Schule wird differenzierter 
und schärfer.
 Schließlich schreibt ein ehemaliger 
Schüler, jetziger Lehrer und Vater über 
seine vielfältigen Erfahrungen mit der 
Schule - Personen, die alle drei Rollen 
kennen, gibt es gar nicht wenige! Daher 
hoffen wir, dass die Seiten 17-18 vielen 
Lesern Erinnerungstürchen und Reflexi-
onstore öffnen.

 Allen wünschen wir viel Spaß beim Le-
sen dieser Ausgabe sowie beim Betrachten 
der Bilder von zwei Fortbildungen beson-
derer Art. Wir bedanken uns bei Lehrern, 
Eltern und Schülern, die auf unsere Fra-
gen geantwortet haben, sowie bei unseren 
Autoren.

 Anfang 2018 wurde beschlossen, die 
Februar-Ausgabe der Zett zu einer März-
Ausgabe werden zu lassen, um zwischen 
Spätherbst und Frühjahr mehr Zeit zum 
Verfassen von Texten und für die Seiten-
gestaltung zu haben. Voraussichtlich wird 
die Zett 35 unsere Leser im April 2018 
erreichen. Über Rückmeldungen zu Ver-
sand und Inhalten freuen wir uns immer.

Ihr ZfL-Team

Zur Lehrbuchsituation
Ein Lehrbuchwettbewerb wurde am 17.12.2017 vom Unterrichtsministerium aus-
geschrieben. Der 19.03. 2018 war letzter Einsendetermin für Lehrbuch-Projekte.
Das Urteil der Lehrbuchprüfer wird am 10.04.2018 bekannt gegeben.
Ab Mitte Mai bereitet der EDP Verlag (Editura Didactică și Pedagogică) die 
genehmigten Bücher für den Druck vor.

Allerdings ist bisher weder das Lehrbuchgesetz rechtskräftig (Legea manualului 
de bază), noch das Verfahren abgeschlossen, durch das beabsichtigt wird, den 
EDP Verlag vom Ministerium mit dem Verlegen und Drucken aller Lehrbücher 
(„manuale de bază“) zu beauftragen.

Zusätzliches Arbeitsmaterial (Bücher, Hefte) muss man weiterhin vom Ministe-
rium genehmigen lassen. Verbunden ist die Genehmigung mit Kosten abhängig 
von der Seitenzahl.
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GS EliS
Evidenzbasierte Leseförderung in Schulen

EliS, evidenzbasierte Leseförderung, ist ein Erasmus+ Projekt, an dem Bildungsinstitutionen aus Österreich, Deutsch-
land, Südtirol und Rumänien beteiligt sind. Aufgrund von konkreten Forschungsdaten soll die Eignung verschiedener 
Materialien zur Leseförderung in Schulen festgestellt werden, um damit einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit in 
Europa zu leisten.

Insgesamt sind in der Steiermark (Ös-
terreich) 25 Klassen aus 17 Schulen, in 
Südtirol (Italien) 15 Schulen und in Her-
mannstadt (Rumänien) 10 Klassen aus 
8 Schulen beteiligt. Das Projekt setzt es 
sich nicht zum Ziel, die Leseleistung der 
Klassen in den verschiedenen Ländern zu 
vergleichen, sondern zwei verschiedene 
Leseförderinstrumente einzusetzen und 
auf ihre Wirkung hin zu untersuchen.

 In einem ersten Schritt wurden die 
Schüler und Schülerinnen der zweiten 
Klasse aus den teilnehmenden Schulen 
mit einem standardisierten Lesetest, dem 
Salzburger Lesescreening, getestet, um die 
Ausgangsdaten zu ermitteln. Danach be-
kamen einige Klassen den systematischen 
Leselehrgang „Lesen. Das Training“, mit 
dem jede Woche drei Mal je 20 Minuten 
in der Deutschstunde gearbeitet werden 
sollte, um die Lesefertigkeiten und die 
Leseflüssigkeit der Kinder zu entwickeln. 
In Hermannstadt haben 6 Lehrpersonen 
sich für die Arbeit mit „Lesen. Das Trai-
ning“ entschieden. Sie wurden im Vor-
feld für den Einsatz dieses Lesetrainings 
von Dr. Petra Eisenstecken aus Südtirol, 
wo dieses Material flächendeckend allen 
Schülern und Schülerinnen der zweiten 
Schulklasse zur Verfügung gestellt wird, 
und Elisabeth Wachter, der Projektleite-
rin von der KPH Graz, eigens geschult. 
 Andere Klassen bekamen das fachin-
tegrierende Lesetraining „Filius - Flüs-

sigkeit im Lesen mit unterschiedlichen 
Sachhörtexten trainieren“, das im Rah-
men des Projekts entwickelt wurde und 
im Fachunterricht zur Förderung der Le-
seflüssigkeit eingesetzt werden sollte.
 Einige Klassen nehmen als Kontroll-
gruppe, die kein Zusatzmaterial zum Un-
terricht verwendet, an den Tests (Salzbur-
ger Lesescreening und Verlaufsdiagnostik 
sinnerfassenden Lesens) teil. Die Leseför-
dermaterialien werden den Lehrpersonen 
der Kontrollklassen nach Beendigung des 
Projekts ebenfalls zur Verfügung gestellt.

 Derzeit befinden sich die Kinder des 
Projekts in der 3. Klasse und widmen sich 
in den jeweiligen Trainings den Lesestrate-
gien. Während bei „Lesen. Das Training” 
ein eigenes Heft zu den Lesestrategien 
existiert, konzipierte die Steuergruppe des 
ELiS-Projekts ein derartiges Training für 
die Filius-Interventionsgruppe unter dem 
Namen „Filia - Fachintegrierende Lese-
förderung mit Lesestrategien”.

 Die Tests fanden im September 2016, 
Mai 2017, Juni 2017, September 2017 
und Dezember 2017 statt. Ein weiterer 
Termin steht Ende Mai 2018 noch aus. 
Erste Effekte der Lesetrainings werden im 
Juli 2018 erwartet, wenn die letzte der 
insgesamt sechs Testungen abgeschlossen 
ist.
 Die im Projekt entwickelten Texte zur 
Förderung der Leseflüssigkeit sind bereits 

von Dr. Liana Regina Iunesch, Lucian-Blaga-Universität Hermannstadt

im Internet abrufbar und jede interessier-
te Lehrperson kann sie zur Verwendung 
frei herunterladen. Über den Einsatz im 
Unterricht informiert das Lehrerhand-
buch, das unter dem gleichen Link wie 
die Trainingsmaterialien frei verfügbar ist 
(http://www.projektelis.eu/lehrmittel/).

 Das EliS-Projekt wird 2019 mit einer 
Tagung, auf der die Forschungsergebnisse 
vorgestellt werden, beendet.

 Wir bedanken uns auf diesem Wege 
bei den Lehrpersonen, die sich von Be-
ginn an für dieses Projekt interessiert ha-
ben, aktiv mitgearbeitet und uns wertvol-
le Rückmeldungen über den Einsatz der 
verschiedenen Fördermaterialien gegeben 
haben.
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Mathe - wie und wozu?
Warum Mathe in der Schule?

Für die Schüler ist Mathe ein Prüfungs-
fach. Ob sie es lernen würden, wenn es 
bei Prüfungen nicht gefordert würde? 
Nun, wohl in dem Maße, in dem sie auch 
andere Fächer lernen, die nicht Prüfungs-
fächer sind. Denn die Mittelnote will 
man sich schließlich nicht unbedingt ver-
derben. Unter diesen Bedingungen haben 
es die Mathelehrer schwer, bei den Schü-
lern eine Lernmotivation zu erzeugen, die 
über Noten und Prüfungen hinausgeht. 
Das umso mehr, da schneller Erfolg heut-
zutage vielen wichtig ist, und sich jungen 
Leuten eine Menge Vorbilder bieten, 
denen man auch ohne mathematische 
Kenntnisse nachstreben kann.

 Und dennoch sollten die Lehrer ge-
nügend Gründe nennen können, die für 
den Unterricht dieses Faches sprechen. 
In einer Welt, in der die Technologie in 
vielen Bereichen spektakulär fortschrei-
tet und die man sich ohne Computer 
und elektronische Kommunikation nicht 
mehr vorstellen kann, sollte man verste-
hen, dass diese Entwicklung ohne Mathe-
matik nicht möglich gewesen wäre. Und 
dass Mathe in Zukunft noch mehr An-
wendungen finden wird, ist zu erwarten. 
Auch da finden sich Gegenargumente: 
Um die moderne Technologie zu nutzen, 
muss man keine Lehrsätze kennen, ge-
schweige denn sie beweisen können. Ana-
log dazu: Fast jeder will ein Auto fahren, 
aber wer will schon eines bauen?

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

Für die meisten Menschen in unseren Breitengraden ist Mathematik eine Erinnerung aus der Schulzeit. Wenn sie mal über 
Mathe sprechen, erwähnen sie die Schule und nennen im gleichen Atemzug auch die Lehrer, die ihnen dieses Erlebnis 
angenehm oder unangenehm gemacht haben. Die Frage, ob sie im Alltag Mathematik verwenden, würde ziemlich sicher 
verneint. Aber wer stellt schon Fragen, deren Antwort offensichtlich ist?

 Es geht aber hier um die Jugend, nicht 
um Erwachsene, die feststellen, dass sie 
keine Mathematik verwenden und sich 
darin wohl auch nie mehr einüben wer-
den. Es geht um junge Menschen, deren 
Ausbildung noch bevorsteht. Die Frage 
ist, ob sie Mathe bei der Vorbereitung 
auf ihren Beruf brauchen? Und da ist die 
Palette der Berufe, für die man die Fra-
ge zu bejahen hat, breit. Denn Mathe ist 
ein Instrument, ohne das viele Bereiche 
der Technik und viele Wissenschaften 
nicht auskommen. Die Berufe mit hoher 
Qualifikation werden immer zahlreicher. 
Nicht zufällig liest man zuweilen die Kla-
ge von Unternehmen (in Deutschland) 
mit anspruchsvollen Berufsprofilen, dass 
die Schulabgänger eine ungenügende 
Grundausbildung in Mathematik hätten. 
Auch bei den Bildungspolitikern der EU 
fehlt es nicht an Einsicht betreffend die 
Bedeutung der Mathematik. So hat das 
Europäische Parlament 2006 eine Emp-
fehlung zu Schlüsselkompetenzen für le-
benslanges Lernen herausgegeben. Unter 
den acht Punkten erscheint an dritter 
Stelle „Mathematische Kompetenz und 
grundlegend naturwissenschaftlich-tech-
nische Kompetenz“. Und damit steht 
Mathematik gleich nach Kommunikati-
on in der Muttersprache und in fremden 
Sprachen und noch vor Computerkom-
petenz.

 Im Besonderen in den Lyzeen, deren 
Schüler ein Studium anstreben, was bei 
den deutschsprachigen Schulen in Rumä-
nien fast durchwegs der Fall ist, sollte der 
Unterricht der Mathematik gut begrün-
det werden und die Lehrer dieses Faches 
sollten die Anstrengung nicht scheuen, 

bei den Schülern eine Motivation auch 
jenseits von Noten und Prüfungen zu er-
zeugen.

Was soll in Mathe unterrichtet werden?
Die Debatte über diese Frage wird nie 
aufhören. Dennoch muss sie ständig ge-
führt werden und leider ist es so, dass die 
Schule den Bedürfnissen der Gesellschaft 
oft nachhinkt.

 Was unterrichtet werden soll, kann 
auch von uns Mathelehrern nicht ein-
fach beantworten werden. Fragt man uns 
danach, so gründet sich unsere Antwort 
auf die bisherige Erfahrung. Wir denken 
an das, was wir können und was sich mit 
Erfolg den Schülern vermitteln lässt. Mit 
anderen Worten, wir würden gerne da-
mit weiter machen, womit wir gute Er-
fahrungen haben. Aber ist das es, was die 
Jugendlichen später wirklich brauchen? 
Wohl nur zum Teil, denn es ist an der Un-
terrichtspraxis, nicht aber an den späteren 
Ausbildungsbedürfnissen unserer Schüler 
orientiert. Diese Bedürfnisse im Bereich 
Mathematik zu definieren ist überhaupt 
schwierig und kann eine Aufgabe nur von 
Teams sein, die aus Personen verschiede-
ner Bereiche der Gesellschaft zusammen-
gesetzt sind.

 Doch werfen wir einen Blick auf die 
gegenwärtigen Lehrpläne, die Lerninhalte 
und zu erreichende Kompetenzen festle-
gen. Es wäre sehr zu wünschen, dass diese 
zumindest zum Teil umgesetzt würden. 
So reichen die „Werte und Einstellungen“ 
von „Entwicklung der Eigeninitiative, ei-
nes offenen und kreativen Denkens, der 
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Unabhängigkeit im Denken und Han-
deln, der Bereitschaft, verschiedenartige 
Probleme anzugehen“ über „die Entwick-
lung des Beobachtungssinnes“ bis hin zur 
„Herausbildung der Angewohnheit, auf 
mathematische Begriffe und Methoden 
beim Angehen von alltäglichen Situatio-
nen oder bei der Lösung praktischer Auf-
gaben zurückzugreifen“. In ähnlichem 
Sinn sind die allgemeinen Kompetenzen 
formuliert, die zum Beispiel für die 9. 
Klasse mit „Ausfindig machen mathema-
tischer Daten und Relationen, die kon-
textabhängig miteinander in Verbindung 
gebracht werden sollen“ beginnen und 
mit der „mathematischen Modellierung 
unterschiedlicher problemartiger Zu-
sammenhänge, wobei die Kenntnisse aus 
verschiedenen Bereichen zu integrieren 
sind“, enden.

 Über die sperrigen Formulierungen 
hinwegsehend kann man den Intentio-
nen, die dahinter stehen, durchaus zu-
stimmen. Aber wie viel davon wird wirk-
lich erreicht? Äußerst wenig, denn die 
Ziele sind viel zu hoch gesteckt. Würde 
die Hälfte der Kinder sie erreichen, wäre 
Rumänien Weltklasse im Bereich der 
mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Bildung. Man kann zwar argumentieren, 
unser Matheunterricht würde zu alldem 
beitragen, was da geschrieben steht, aber 

das Ergebnis ist weit von den ins Auge ge-
fassten Zielen entfernt.

 Eigentlich liest von den Lehrern kaum 
jemand diese Zielsetzungen. Bestimmend 
für den Unterricht ist etwas anderes: die 
Art, in der die „nationalen“ Prüfungen 
abgehalten werden. Der Erfolg von Leh-
rern und Schülern wird an den Ergeb-
nissen dieser Prüfungen gemessen. Das 
ist durchaus verständlich, denn sie sind 
wegbestimmend für die Zukunft der Kin-
der und Jugendlichen. Welche Lehrerin, 
welcher Lehrer möchte sich nachreden 
lassen, eine Klasse mehrere Jahre hin-
durch betreut zu haben, die dann bei der 
entscheidenden Prüfung am Ende der 8. 
oder der 12. Klasse versagt hat?

 Nun besteht aber ein riesiger Unter-
schied zwischen den ehrgeizigen Ziel-
setzungen der Lehrpläne und dem, was 
bei diesen Prüfungen verlangt wird. Was 
wäre da zu tun? Einerseits die Ziele der 
Lehrpläne auf ein realistisches Niveau 
herabzustufen, andererseits bei den Prü-
fungen auch kreative und fächerintegrie-
rende Kompetenzen zu verlangen. Erste-
res würde leicht und schmerzlos vor sich 
gehen, beim zweiten wäre das Gegenteil 
der Fall. Damit das nicht zu einem Auf-
stand von Eltern, Lehrern und Schülern 
führt, müsste behutsam und schrittwei-

se vorgegangen werden. Vor allem wir 
Lehrer brauchten eine Übergangszeit, 
um uns auf neue Prüfungsanforderun-
gen einzustellen. Auf alle Fälle aber sollte 
man von den schablonenhaften Abitur-
aufgaben der letzten Jahre, deren Schwie-
rigkeitsgrad dazu noch stetig gesunken 
ist, wegkommen. Dieses Prüfungssystem 
schadet unserem Schulwesen, denn es för-
dert nicht das kreative Denken, nicht das 
Erkennen von Zusammenhängen, auch 
nicht die Kompetenz, Mathematik anzu-
wenden.

(Fortsetzung folgt)
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Die ideale Lehrerin: „So etwas gibt es nicht!“
Umfrage zum Deutschunterricht

In Rumänien gibt es Schulen mit deutschsprachigem Unterricht, die immer gefragter sind. Warum sind diese Schulen so 
beliebt? Auf der Suche nach einer Antwort, haben wir einen Fragebogen entworfen, der sich mit dem Deutschunterricht im 
Allgemeinen befasst und an die Schüler des Gymnasiums (Klassen 5–8) und des Lyzeums (Klassen 9-12) gerichtet ist. Ob 
am Ende auch eine Schlussfolgerung betreffend der Beliebtheit der Schulen mit Unterricht in deutscher Sprache abgeleitet 
werden kann, soll vorerst noch offen bleiben.

383 Fragebögen mit jeweils 10 Fragen 
wurden an die Lyzeaner der Brukent-
halschule und an die Schüler der Iorga-
Schule verteilt; 373 Schüler* haben 
geantwortet; für vier Fragen waren Mehr-
fachantworten möglich.

 Wie es zu erwarten war, lernen die 
meisten Schüler der Schulen mit deut-
scher Unterrichtsprache Deutsch ab dem 
Kindergarten (304) und von den 373 
Schülern sind 49 schon ab der Geburt 
mit Deutsch vertraut. Den weiteren Ant-
worten kann man entnehmen, dass diese 
49 Schüler entweder deutscher Abstam-
mung sind oder in Deutschland geboren 
wurden, wobei diese Sprache weiterhin in 
den Familien gepflegt wird.

 Weniger einheitlich sind die Antwor-
ten auf die Frage nach dem „Warum?“. Es 
gibt auch hier eine Mehrheit, die der Mei-
nung ist, dass Deutsch ihr im Beruf hel-
fen wird, allerdings sind es nur 236 Schü-
ler. Überraschend war, dass lediglich 98 
Schüler angaben, dass es der Wunsch der 
Eltern war, dass sie Deutsch lernen - was 

von Laura Părăian, Tita Mihaiu, ZfL

Abb. 1
Anzahl der 
Antworten 
der 373 
Schüler auf 
die Frage: 
Warum 
lernst du 
Deutsch?

aber für Lyzeaner verständlich ist, da diese 
spätestens bei der Aufnahmeprüfung für 
die neunte Klasse ihren Eltern sagen soll-
ten, ob die Wahl der deutschen Schule 
auch ihrem Interesse entspricht. Obwohl 
die Gymnasiasten sich auf eine Prüfung 
in diesem Fach vorbereiten, empfinden 
sie den Deutschunterricht eher nicht als 
Zwang, was dann später im Lyzeum mit 
47 Nennungen vorkommt (Abb. 1).
 Auch wenn nur 66 Schüler Deutsch 
als schöne Sprache empfinden, mögen 
immerhin 244 Schüler Deutsch als Schul-
fach, lediglich 7 haben angegeben, dass sie 
das Fach gar nicht mögen. Ähnlich ver-
halten sich die Antworten auch im Falle 
der Schulnote im Fach Deutsch - für 250 
Schüler ist die Note wichtig, wobei nur 12 
Schüler angegeben haben, dass für sie die 
Note im Fach Deutsch unwichtig wäre. 
Auch gibt es 96 Schüler, für die diese Note 
sogar sehr wichtig ist. Dies ist gewiss auch 
damit zu verbinden, dass die Noten der 
gymnasialen Klassen bei der Prüfung nach 
der 8. Klasse eine wichtige Rolle spielen.
 Eine mögliche Erklärung für die Be-
deutung der Note könnte man auch bei 

den Antworten auf die nächste Frage fin-
den: „Planst du, in Deutschland zu stu-
dieren oder zu arbeiten?“ 199 Schüler be-
kunden Interesse an einem Studium und/
oder einem Arbeitsplatz in Deutschland. 

 Eine interessante Verteilung der Ant-
worten finden wir bei der Frage nach 
dem Schwierigkeitsgrad der deutschen 
Sprache. Auch wenn die meisten unserer 
Respondenten eigentlich schon ab dem 
Kindergarten mit der Sprache vertraut 
sind, empfinden lediglich 50 die deutsche 
Sprache als „gar nicht schwer“. Für 199 
Schüler ist sie „nicht so schwer“, während 
119 sie als „schwer“ bezeichnen, 16 sogar 
als sehr schwer. Interessant war zu be-
merken, dass diese 16 Respondenten bei 
der nächsten Frage, „Wie sollte die ideale 
Deutschlehrerin sein?“, alle „verständnis-
voll“ angekreuzt haben. Zu ihnen gesellen 
sich weitere 211 Schüler, die auch diese 
Antwort gewählt haben. Von den selbst 
formulierten Antworten der Schüler 
auf die Frage nach der Deutschlehrerin 
möchten wir drei erwähnen: „So etwas 
gibt es nicht“ (2 Nennungen), eine For-
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mulierung, die wir im Titel dieses Beitra-
ges übernommen haben, und zwei rüh-
rende Antworten, die uns hoffen lassen, 
dass es DIE Deutschlehrerin (auch DEN 
Deutschlehrer!) doch noch gibt: „So wie 
Frau Sommer, sollte sie sein“ und „so wie 
unsere Lehrerin“.

 „Wie kannst du deine Deutschkennt-
nisse verbessern?“ ist eine Frage, die wir 
unseren Schülern zugemutet haben, weil 
sie in einem Alter sind, wo sie schon ganz 
genau wissen (sollten), wie sie am bes-
ten lernen. Die Mehrheit der Lyzeaner 
(133) hat „durch Sprechen“ als Antwort 
gewählt, was vermuten lässt, dass diese 
Schüler im Unterricht seltener zum frei-
en Sprechen oder zu eigenen Äußerungen 
kommen. Die Gymnasiasten sehen aller-
dings eine Verbesserung ihrer Deutsch-
kenntnisse vor allem durch Lesen, was 
darauf zurückzuführen ist, dass im Gym-
nasium weniger Ganzschriften gelesen 
werden. In Deutsch werden vor allem 
kurze, prüfungsrelevante Texte bespro-
chen.

 Fragt man sich allerdings, wo unse-
re Schüler außerhalb der Schule noch 

Deutsch sprechen, dann erscheint die 
von 63 Schülern angekreuzte Antwort 
„eigentlich gar nicht“ logisch - und trotz-
dem haben 93 Schüler angegeben, dass 
sie manchmal auch in den sozialen Netz-
werken Deutsch nutzen. Im Vergleich zu 
den Lyzeanern spricht die Mehrheit der 
Schüler aus dem Gymnasium (40) in der 
Nachhilfe Deutsch, was damit zu tun hat, 
dass sie eine zusätzliche Vorbereitung für 
die Abschlussprüfung der 8. Klasse in An-
spruch nehmen. Es ist offensichtlich, dass 
die Schüler Unterstützung und Übungs-
anlässe brauchen, weil die Anforderungen 
für die Prüfung sehr hoch und die meis-
ten Schüler keine Muttersprachler sind 
(Abb. 2).

 Die letzte Forderung des Fragebogens 
ist eine Selbsteinschätzung, die unabhän-
gig von den Noten aus dem Katalog das, 
was die Schüler von sich glauben, in Be-
tracht zieht. 197 Schüler sind sich sicher, 
dass sie in Deutsch das können, was sie 
können sollen, 168 bejahen ebenfalls die-
se Frage, sind sich aber nicht ganz sicher, 
ob sie alles können, und lediglich 3 Lyze-
umsschüler geben an, dass sie noch nicht 
das können, was sie können sollten. Die 

große Zahl der bejahenden Antworten 
lässt uns schließen, dass fast alle Schüler 
sich der Wichtigkeit dieses Faches be-
wusst sind und nicht nur für Noten ler-
nen.

 Kommen wir nun zu der Anfangsfrage 
zurück: Warum sind diese Schulen so be-
liebt? Mögliche Antworten finden wir bei 
der Frage „Warum lernst du Deutsch?“ - 
Hilfe im Beruf, aber auch in der Tatsache, 
dass 36 Schüler Deutsch als schöne Spra-
che empfinden. Oder weil es zu der Frage 
„Planst du, in Deutschland zu studieren 
oder zu arbeiten?“ 228 Nennungen für 
ein Studium in Deutschland gab, welches 
natürlich mit einem Abitur in deutscher 
Sprache erheblich leichter zu schaffen ist; 
und auch in der Frage „Sprichst du außer-
halb des Deutschunterrichts Deutsch?“, 
aus der man erkennen kann, dass doch 
viele unserer Schüler in der Familie (36) 
oder mit Freunden (60) und Verwandten 
(68) diese Sprache verwenden.

* Schüler steht für Schülerinnen und Schüler.

Abb. 2
Anzahl der 
Antworten 

der 373 
Schüler auf 

die Frage: 
Sprichst du 

auch au-
ßerhalb des 
Unterrichts 

Deutsch?
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Schüler„Ich bin glücklich hier“
Gespräch mit Sarah Bortmes (15), Schülerin der 10. 

Klasse des Samuel-von-Brukenthal-Gymnasiums

Die Integration von Kindern, deren Eltern beruflich bedingt ihren Wohnsitz für eine begrenzte Zeit nach Rumänien verlegt 
haben („Expats“), ist in den meist übervollen deutschsprachigen Klassen oft gar nicht einfach: Sie sprechen kein Rumänisch, 
ihre schulischen Erfahrungen weichen von den hiesigen essentiell ab, die Erwartungen der Eltern sind kaum zu erfüllen 
(„Weshalb werden nicht alle Fächer in deutscher Sprache unterrichtet?“) und letztendlich ist nicht jeder, der aus dem Aus-
land kommt, ein geborener Gymnasiast. Aber deutschsprachigen Unterricht gibt es in Rumänien nur an Gymnasien, also 
kann keine andere Schulform alternativ angeboten werden. Im Folgenden sollen aber nicht Probleme gewälzt, sondern ein 
Glücksfall beleuchtet werden - nicht zuletzt, weil er facettenreiche Rückschlüsse über unsere Arbeit und länderspezifische 
Erziehungsstile ermöglicht. Mit Sarah Bortmes (SB) sprach (kontextbedingt außerhalb des Chemieunterrichts!) Gerold 
Hermann (GH).

GH: Der Vater will das Angebot, dienst-
lich mit Familie für mehrere Jahre aus 
Deutschland nach Rumänien zu ziehen, 
annehmen. Wie reagiert man darauf als 
Dreizehnjährige?
SB: Ich war am Anfang ziemlich ge-
schockt! Allerdings haben meine Eltern 
versucht, mir und meinen zwei Geschwis-
tern die Neuigkeit schonend beizubrin-
gen: Sie haben damit begonnen, uns Fil-
me über Siebenbürgen zu zeigen, woher 
sie als Jugendliche ausgereist sind. Trotz 
meiner anfänglichen Bedenken (Freunde, 
neue Schule, Null Rumänischkenntnis-
se...) wurde der Entschluss letztendlich 
einstimmig gefasst. Ausschlaggebend für 
mich war die Einsicht, dass der Wechsel 
wichtige Erfahrung bringen wird. Die fes-
ten Freundschaften müssten die neue Si-
tuation überdauern. Meine Schwester war 
da skeptischer, der kleine Bruder konnte 
nicht viel sagen, er würde direkt in Rumä-
nien eingeschult werden.
GH: Erster Schultag: Man kennt nieman-
den! War das nicht zum Fürchten?
SB: Alle waren nett zu mir! Ana bot sich 
an, mir zu helfen, also hat man mich ne-
ben sie gesetzt - eine prima Entscheidung. 
In der Pause saß ich aber anfangs oft allei-
ne da, weil alle Rumänisch sprachen. Ich 
beschäftigte mich dann eben mit meinem 
Handy. Es war schwer! Ich war nicht di-
rekt unglücklich, wollte nicht unbedingt 
zurück nach Deutschland, war aber dann 
doch sehr froh, als ich in den Weihnachts-
ferien zu Hause war und meine beste 

von Gerold Hermann, ZfL

Freundin treffen konnte. Private Kontak-
te gab es in Hermannstadt erst nach etwa 
einem halben Jahr, die Verbindung kam 
über „Parkour“, einer freien und kreativen 
Sportart. Durch meine Rumänischfort-
schritte lösten sich langsam aber sicher alle 
Kontaktprobleme.
GH: Du hast also die 8. Klasse am Max-
Plank-Gymnasium in Schorndorf bei 
Stuttgart abgeschlossen und kamst in die 
9. der Brukenthalschule, Fachrichtung 
Naturwissenschaften, wo die Schüler mit 
den höchsten Aufnahmenoten versam-
melt waren. Am Ende des Schuljahres 
hattest du den fünftbesten Notendurch-
schnitt. Wie schafft man das: Anderes 
Schulsystem, Unterrichtssprache Rumä-
nisch in rund der Hälfte der Fächer, usw. 
und dann diese Leistung?
SB: Ich hatte keinerlei Erwartungen, Ziel 
war eigentlich nur die Note 5. Besonders 
geholfen haben mir meine Banknachba-
rin und ein Kollege aus der 10. Klasse, der 
auch aus Deutschland kam.
GH: Das konnte aber nicht reichen, oder?
SB: Mein Vater hatte mir auch schon 
gesagt, dass in Rumänien ziemlich viel 
auswendig gelernt wird. Ich habe wohl in 
Deutschland erfasst, dass man hauptsäch-
lich Regeln verstehen muss, um damit 
arbeiten zu können. Dazu auch die Ge-
wohnheit zu fragen, wenn ich etwas nicht 
verstehe. Viele hier trauen sich nicht zu 
fragen, wenn sie etwas nicht verstehen.
GH: Das deckt sich voll mit meinen 
Beobachtungen und ist sehr schlimm. 

Irgendwann muss das ja anerzogen wor-
den sein, denn in der Grundschule sind 
die Kinder noch spontan. Schüler schei-
nen das Stillsein als sicherste Variante zu 
betrachten, um ungeschoren davon zu 
kommen. 
SB: Ja, es ist auch bequem, alles so hin-
zunehmen.
GH: Ist nicht der Unterricht in einer 
de-facto-Fremdsprache eine zusätzliche 
Kommunikationsbarriere?
SB: Ich glaube nicht. Es gibt wenige in 
meiner Klasse, die nicht so gut Deutsch 
sprechen.
GH: Als Allheilmittel gelten ja in den Fa-
milien unserer Schüler die Privatstunden...
SB: Hatte ich nur für Rumänisch! Privat-
stunden sind in Deutschland eher unüb-
lich und ich selber halte auch nicht viel 
davon. Weder kann, noch muss man in 
allen Fächern spitze sein. Ich hatte und 
habe auch meine Schwächen: Die Spra-
chen... In Deutschland kam ich mit et-
was Anstrengung auf eine gute 2. Eine 1 
erreichte ich zwar auch manchmal, aller-
dings nur in meinen Lieblingsfächern, in 
den anderen war es auch gar nicht mein 
Ziel. Ebenso an der Brukenthalschule: 
Ich muss nicht überall 10 haben. Mein 
Vater sagt, ich lerne für mich und dem-
nach ist es meine Sache, wann, wie und 
wieviel ich lerne.
GH: War Sport für Dich schon immer 
wichtig?
SB: Ja, ich habe mehrere Jahre lang Kunst-
turnen gemacht. Jetzt sind es Leichtathle-
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tik und Parkour. Ich brauche den Sport, 
um „Dampf abzulassen“.
GH: Und die Verbindung zu den Freun-
den aus Deutschland...?
SB: Sind in 2-3 Fällen eng geblieben, 
wie früher. Wir treffen uns in den Ferien, 
unternehmen etwas zusammen, sie laden 
mich ein, wieder in der Schule vorbei zu 
kommen.
GH: Warst du schon als „Besucherin“ im 
Max-Plank-Gymnasium?
SB: Ja.
GH: Und die Reaktion der Lehrer?
SB. Ganz unterschiedlich. Einige Lehrer 
waren total offen und interessiert, andere 
wiederum haben ihren Vorurteilen gegen-
über Rumänien freien Lauf gelassen und 
sie auch noch auf mich übertragen.
GH: Es menschelt halt überall... Was 
würdest Du denn als Schulleiterin in 
Hermannstadt ändern?
SB: Das Lernen in den sprachlichen Fä-
chern effektiver, praktischer gestalten - 
sprechen üben, nicht nur auswendig ler-
nen oder schreiben. Mehr Experimente 
in den naturwissenschaftlichen Fächern 
- die sind essentiell für das Verstehen. 
Mehr praktisches Lernen, damit etwas 
bleibt. Zur Notengebung: Die Höchst-
noten sollten für Höchstleistungen ver-
geben werden - für diejenigen, die noch 
nicht soweit sind, kann es motivierend 
sein, ein Ziel zu haben. Hier gibt es Fä-
cher, in denen alle 10 haben. Auch dass 
einige Fächer vom Start her als zweitran-
gig angesehen werden, finde ich nicht 
gut. Die Situation hat mich schon von 
Anfang an gewundert: Die Mitschüler 

sprachen von ihren Durchschnittsnoten 
der 8. Klasse: 9.80, 9.90..., während mein 
bestes Ergebnis bis dahin in Deutschland 
in einer Jahressnote 1.80 für die 8. Klasse 
festgeschrieben stand - und das nicht ohne 
Anstrengungen!
GH: Ich habe trotz der ganz großen No-
ten als Lehrer oft den Eindruck, dass viele 
unserer Schüler sich nach dem Unterricht 
kaum mit Schulischem befassen...
SB: Also gleich nach der Schule lernen 
die Wenigsten. Zuerst ist Ausgehen und 
Freunde-Treffen angesagt, die Vorberei-
tung bleibt dann für den Abend. Natür-
lich muss man auch Interesse für ein be-
stimmtes Fach haben, sonst kommt nicht 
viel dabei heraus.
GH: Das Bukarester Erziehungsministeri-
um hat vor 2 Jahren gemeint, es brauche 
eine allgemein gültige Regelung auch für 
diesen Bereich, wörtlich: „Die Zeit für das 
Erledigen der Hausaufgaben ist für einen 
Schüler höchstens 2 Stunden“. Mal abge-
sehen davon, dass der Ministererlass keine 
Differenzierung nach Schulart oder Ziel 
(Klassenerhalt oder Note 9.90 im Abi-
tur?) vorsieht, liegen unsere Zehntklässler 
durchschnittlich darunter oder darüber?
SB: Wenn keine Arbeit angesagt ist, be-
reiten wir uns vielleicht eine Stunde vor. 
Einen Tag vor den Arbeiten kommen 1-2 
Stunden zusätzlich dazu. In Deutschland 
musste ich für eine (zweistündige!) Klau-
sur länger lernen.
GH: Und wie viel Zeit braucht man denn 
für „handybedingte Tätigkeiten“? 
SB: Wohl 2 Stunden täglich. Bei vielen 
kommt noch Fernsehen dazu.

GH: Das hat der Minister ja nicht ver-
boten!
SB: Aber meine Eltern setzen Grenzen: 
Um 21 Uhr muss ich das Handy abgeben.
GH: Vielleicht ist das auch ein weiteres 
Erfolgsgeheimnis?
SB: Nicht unbedingt. Ich könnte ja zum 
Beispiel vor 21 Uhr lernen und dann 
nachher telefonieren und nicht wie jetzt 
umgekehrt.
GH: Profitieren deine Klassenkollegen 
von deiner Anwesenheit?
SB: Genauso wie ich mich auf sie verlas-
sen kann, wenn ich Hilfe brauche, kön-
nen sie das auch. Natürlich können sie 
mich in Deutsch oder einem anderen 
Fach fragen, wenn sie Hilfe brauchen, 
aber das kommt jetzt nicht öfters vor als 
andersrum.
GH: Ich glaube, wir müssen zum Schluss 
unseres Gesprächs kommen. Also letzte 
Frage: Welches ist deine Bilanz nach ein-
einhalb Jahren Hermannstadt?
SB: Ich bin glücklich hier! Ich habe eine 
Freundschaftsgruppe, die mich annimmt, 
wie ich bin. Ich kann mit Freunden aus-
gehen, treibe Sport, kann mich auch mit 
denen, die kein Deutsch sprechen, gut 
verständigen. Ich habe sogar mein Handy 
auf Rumänisch gestellt. Ich bin mit mei-
ner Klassenlehrerin (Fach Rumänisch!) 
sehr zufrieden. Ich habe entdeckt, dass 
ich meine Schuljahre genießen kann, im 
Studium wird sicher alles viel schwerer.
GH: Schönen Dank - möge es für Dich so 
bleiben! Vielleicht sind gewisse Erkennt-
nisse und dein Optimismus ansteckend!

2018 - Zwanzig Jahre Zentrum für Lehrerfortbildung in deutscher Sprache Mediasch
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ZahlenDie Ausbildung der Grundschullehrer
Auswertung einer Datenerfassung

Die Pflicht, ein Studium in Erziehungswissenschaften zu absolvieren, wurde vor kurzem abgeschafft. Das kommt 
den Lehrerinnen zugute, die viele Arbeitsjahre hinter sich haben und nur noch wenige bis zur Rente vor sich, den 
AbsolventInnen einer Ausbildung am Pädagogischen Lyzeum, die kein Aufbaustudium belegt und beschlossen 
haben, mit der Einstufung und Bezahlung als „Lehrerin“ (vs. „profesor pentru învățământul primar“) zufrieden 
zu sein. Die Ausbildung der deutschsprachigen Lehrerinnen landesweit ist allerdings mit „studiert“/“nicht stu-
diert“ bei Weitem nicht eindeutig erfasst. Ein differenziertes Bild davon versuchte ich mir aufgrund einer Umfra-
ge auf Fortbildungen zu machen. Die Schlussfolgerungen stelle ich im Folgenden dar.

Im Zuge einer verstärkten Abwanderung 
rumänischer Arbeitskräfte seit ca. 15 Jah-
ren, unter anderem von Erzieherinnen 
nach Deutschland, sowie der Einführung 
einer weiteren Jahrgangsstufe im Grund-
schulsystem im Herbst 2012 - der Vorbe-
reitungsklasse - entstand vor allem an der 
Schwelle vom Kindergarten zur Grund-
schule in kurzer Zeit ein hoher Bedarf an 
Fachpersonal, das erst ausgebildet werden 
musste. Bestehende Möglichkeiten für 
eine deutschsprachige Ausbildung gab es 
am Pädagogischen Lyzeum in Hermann-
stadt, an der Babeș-Bolyai-Universität 
Klausenburg mit der Außenstelle Her-
mannstadt und an der Lucian-Blaga-
Universität in Hermannstadt. Man hatte 
in den Orten mit Unterricht in deutscher 
Sprache sämtliche Quellen ausgeschöpft, 
um all jene zu finden, die Deutsch spra-
chen und sofort eingesetzt werden konn-
ten. Daher konnte in der entstandenen 
Krise nicht nur versucht werden, Absol-
venten der 8. Klassen für eine Ausbildung 
in Hermannstadt zu begeistern, um vier 
Jahre auf sie zu warten. Auch war es nicht 
möglich, dass Kolleginnen aus entlege-
nen Landesteilen sich am Wochenende 
bzw. an den Nachmittagen für Kurse an 
den Unis in Hermannstadt einfanden. Es 
brauchte schnelle und greifbare Lösun-
gen. Diese boten Hochschulen vor Ort 
und in der näheren Umgebung an - aller-
dings in rumänischer Sprache.

 Mit dem Unterrichtsgesetz von 2011 
wurde die Pflicht eingeführt, als Erzie-
herin und als Grundschullehrerin nach 
der Ausbildung an einem pädagogischen 
Lyzeum ein Hochschulstudium der Erzie-
hungswissenschaften absolviert zu haben. 
Anerkannt wurde bei Lehrkräften ein be-

von Adriana Hermann, ZfL

reits abgeschlossenes Studium auf Lehr-
amt in einem anderen Fach als Vor- und 
Grundschulpädagogik. Die Ausbildung 
der derzeit Unterrichtenden gestaltete 
sich folglich unterschiedlich.

 Bei Fortbildungen für Grundschulleh-
rerInnen, die vom 1.09. zum 10.11.2017 
in den Kreisen Arad, Bihor, Cluj, Her-
mannstadt, Karansebesch, Kronstadt, 
Sathmar, Sălaj und Temesch stattfanden, 
bat ich um Angaben zur Ausbildungslauf-
bahn. Die Daten stammen von 170 Per-
sonen. Das sind ca. 50 % aller deutsch-
sprachigen GrundschullehrerInnen in 
Rumänien.

 An einem pädagogischen Lyzeum 
wurden 77 KollegInnen ausgebildet, 56 
davon in deutscher Sprache am Päda in 
Hermannstadt, 19 auf Rumänisch und 
2 auf Ungarisch. Wo die 21 LehrerIn-
nen Deutsch gelernt hatten, die nicht 
das deutsche Päda besucht hatten, wurde 
nicht erfasst. Weitere 41 hatten eine pä-
dagogische postlyzeale Schule mit deut-
scher Unterrichtssprache besucht (in 
Hermannstadt zwei Absolventengenerati-
onen, 1990-1993 und 1991-1994 und in 
Temeswar vier Generationen, von 1993 
bis 1999). Von den 170 erfassten Lehre-
rInnen haben 46 (ca. 27 %) ein Hoch-
schulstudium. 6 sind unqualifiziert (ca. 
3,5 %). 26 vor und nach dem Abitur auf 
lyzealer Ebene ausgebildete Lehrerinnen 
haben nicht studiert.

 Studiert haben insgesamt 138 Perso-
nen. 99 davon haben ein grundschul-
pädagogisches Studium absolviert: in 
deutscher Sprache (48), in rumänischer 
Sprache (49), in ungarischer Sprache (2). 

Über eine Fachlehrerausbildung verfügen 
24 Personen, über ein anderes Studium 
als Lehramt weitere 15.
 An folgenden Unis wird das Studium 
von Erziehungswissenschaften oder von 
Vor- und Grundschulpädagogik angebo-
ten (dazu Angaben zur Anzahl der Per-
sonen, die an der betreffenden Einrich-
tung studiert haben, und in Klammer zur 
Sprache des Angebots).

- Babeș-Bolyai-Uni, Klausenburg: 38 (dt)
- L.-Blaga-Uni, Hermannstadt: 10 (dt)
- „Vasile Goldiș“, Arad: 17 (ro)
- „Aurel Vlaicu“, Arad: 11 (ro)
- Universitatea de Vest, Temeswar: 8 (ro)

 Je drei oder weniger Absolventen stam-
men von folgenden Unis mit rumäni-
schem Angebot:
- „Spiru Haret“ Kronstadt;
- Universitatea București/Colegiul de Ins-
titutori Bukarest;
- Universitatea Oradea;
- „Spiru Haret“ Sathmar;
- „Eftimie Murgu“ Reschitza;
- „Drăgan“ Kronstadt;
- Universitatea Tehnică Klausenburg.

 Didaktische Prüfungen im Beruf ha-
ben LehrerInnen wie folgt abgelegt:
- 132 die Definitivat-Prüfung,
- 100 die Prüfung für den 2. Grad und
- 69 jene für den 1. Grad (ca. 40 %).

 Man kann die Ausbildung der Lehr-
personen im Grundschulbereich als sehr 
gut bewerten, wenn nur die 3,5 % Un-
qualifizierten in Betracht gezogen werden. 
Die Situation im Vorschulbereich dürfte  
- gepaart mit der höheren Fluktuation 
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des Personals - beträchtlich schlimmer 
sein. Doch gemessen an der Art der Aus-
bildung (48 Personen, ca. 28 %, haben 
nur studiert) und Sprache (34 Personen, 
ca. 20 % nur ein Studium in rumänischer 
Sprache) gibt es auch Grund zur Sorge, 
dass die Qualität des Unterrichts sinkt, 
weil die Lehrerinnen auf einige Heraus-
forderungen des Berufsalltags nicht vor-
bereitet werden. Vor allem die 34 Lehre-
rinnen, die Deutsch sprechen, im Einsatz 
sind, jedoch berufsbegleitend ein rumä-

170 befragte LehrerInnen

Ausbildung an einem pädago-
gischen Lyzeum: 77

ein 
anderes 
Lyzeum

postlyzeale 
Lehreraus-
bildung 
(dt)

Studium: 138 keine 
Lehrer-
ausbil-
dung

in 
deutscher 
Sprache

in rumä-
nischer 
Sprache

in unga-
rischer 
Sprache

universitäre Grundschullehrer-
Ausbildung

andere 
Fachrich-
tung, pä-
dagogisch 
oder nicht

in deut-
scher 
Sprache

in rumä-
nischer 
Sprache

in unga-
rischer 
Sprache

56 19 2 93 41 48 49 2 39 6
Päda-Absolventen oder postlyzeal 
Ausgebildete ohne Studium: 26

Studierte ohne Päda-Abschluss: 48
davon in rumänischer Sprache: 34

nischsprachiges Hochschulstudium ab-
solviert haben, müssen sich nachträglich 
im Austausch mit Kolleginnen, auf Fort-
bildungen und mit eigenen Mitteln das 
mühsam erarbeiten, was ihnen für den 
Unterricht in deutscher Sprache fehlt.

 Die Datenerfassung dient dem Auf-
zeigen von Problempunkten, enthält 
allerdings Ungenauigkeiten, die durch 
unvollständige Angaben entstanden sind, 
und hat keinen Anspruch auf definitive 

Aussagekraft für das gesamte Land. An 
der Befragung nicht beteiligt waren vie-
le Lehrer des Kreises Hermannstadt so-
wie Lehrer der Kreise Hunedoara, Alba, 
Mureș, Bistrița-Năsăud, Maramureș und 
aus Bukarest. Eine weitere statistische Er-
hebung in 1-2 Jahren würde sich lohnen, 
um Tendenzen im Bereich der Qualifizie-
rung zu erkennen.

Im März fanden landesweit die Einschrei-
bungen in die Vorbereitungsklassen statt. 
Aufnahmetests wurden an den Schulen 
durchgeführt, wo die Anzahl der ange-
meldeten Kinder jene der Plätze über-
schritt.
    In Kreis Hermannstadt standen für 556 
Kinder 415 Plätze für den Unterricht in 
deutscher Sprache zur Verfügung, folg-
lich musste (an sieben Schulen) getestet 
werden. Die Nachfrage übersteigt das we-
gen Personalmangel begrenzte Angebot 
demnach um ein Drittel, was beweist, das 

Einschreibungen in die Vorbereitungsklassen
mit Unterricht in deutscher Sprache

- zumindest aus der Sicht von Eltern aus 
einigen Ortschaften - die deutschsprachi-
ge Schullaufbahn ein Erfolgsmodell ist.
    Wie groß die Klassen an den jeweili-
gen Schulen werden, hängt davon ab, wie 
viele Plätze die Schulleitungen im Einver-
nehmen mit den LehrerInnen ausschrei-
ben. Gesetzlich festgelegt sind 25 Kinder 
pro Klasse, doch die Erfahrung zeigt, dass 
an manchen Einrichtungen die Fluktuati-
on der Schüler recht groß ist (unter ande-
rem durch Auswanderung von Familien), 
so dass man sich dafür entscheidet, auch 

28 Kinder aufzunehmen, damit auf der 
Gymnasialstufe Klassen nicht aufgelöst 
werden müssen oder Lehrerstellen verlo-
ren gehen. Es gibt auch nicht wenig(e) 
LehrerInnen, die sich, mehr oder weniger 
freiwillig, damit einverstanden erklären, 
mit 30 oder gar mehr Schülern zu arbei-
ten. 
 Darüber, wer die Schüleranzahl pro 
Klasse letztendlich tatsächlich bestimmt 
und ob 30 oder mehr Schüler pro Klasse 
die Unterrichtsqualität beeinträchtigen, 
wird viel diskutiert. (AH)



9

Zett 35/2018

13

KigaDeutschlernen im Kindergarten
Erzieherinnen, Kinder, Eltern

Zum Thema Deutschlernen im Kindergarten stellen sich viele Fragen: Was erwarten die Eltern? Was erwarten die 
Erzieherinnen? Welche Probleme gibt es? Welche Lösungsansätze gibt es? Wie ist das Ergebnis vor dem Wechsel 
zur Schule? Aus meiner Erfahrung als Kindergarten-Referatsleiterin im ZfL versuche ich im Folgenden, auf diese 
einzugehen. Sie beschäftigen nicht nur die Erzieherinnen, die an der Basis arbeiten, sondern auch uns in der Aus- 
und Fortbildung, denn die Lösung der Probleme muss aus mehreren Richtungen angegangen werden.

Was erwarten die Eltern?
Die meisten Eltern wollen eine moder-
ne Erziehung und eine gute Betreuung 
für ihre Kinder und sehen die deutsche 
Abteilung als ein „geöffnetes Tor zum 
Westen“. Einige von ihnen haben hohe 
Ansprüche, was die Sprache betrifft, und 
sind der Meinung, dass im Kindergarten 
nichts passiert, wenn die Kinder nichts 
nach Hause mitbringen (keinen gebastel-
ten Gegenstand, kein Lied, kein Gedicht, 
kein Bild). Manche Eltern sind dabei ab-
surd und wollen den ganzen Erziehungs-
auftrag vollkommen dem Kindergarten 
überlassen. Es gibt auch Eltern, die gar 
keine Ansprüche haben, die nichts von 
der deutschen Sprache halten, aber in 
deren Ohren „deutsche Abteilung“ gut 
klingt.

Was erwarten die Erzieherinnen?
Die Erzieherinnen erwarten, dass ihre 
Arbeit dank guter und nachgewiesener 
Ergebnisse von Eltern und LehrerInnen 
anerkannt wird, und erhoffen sich, dass 
die Kinder in der nächsten Zukunft da-
von profitieren können.

Welche Probleme gibt es?
Es gibt selbstverständlich verschiedene 
Sorgen und manchmal werden bestimmte 
Situationen als problematisch betrachtet, 
wobei einige Aspekte so alt sind, dass man 
sich daran gewöhnt hat. Auf den ersten 
Blick: eine zu große Anzahl von Kindern 
in einer Gruppe, die sich meistens aus 
dem Mangel an deutschsprachigen Erzie-

von Liliana Câmpean, ZfL

herinnen ergibt. Wenn man die Realität 
näher betrachtet, stellt man fest, dass die 
Kinder sehr oft mit Null Deutschkennt-
nissen in den Kindergarten kommen, wo-
bei leider auch einige Erzieherinnen über 
nicht hinreichende Deutschkenntnisse 
verfügen.

Welche Lösungsansätze gibt es?
Für viele der erwähnten Probleme gibt es 
einfache Lösungen; andere können nur 
teilweise oder gar nicht gelöst werden.
 Die Maximalzahl der Kinder in einer 
Gruppe ist gesetzlich geregelt, trotzdem 
wird die Vorgabe leider nicht eingehalten. 
Die Deutschkenntnisse der Kinder, die 
als Dreijährige in einen deutschen Kin-
dergarten kommen, muss man nicht als 
Problem ansehen, sondern als Tatsache 
annehmen und als solche behandeln.
 Die Deutschkenntnisse der Erziehe-
rinnen können sich durch Besuch von 
Deutschkursen wesentlich verbessern. 
Der Mangel an Erzieherinnen könnte 
vielleicht durch eine bessere Entlohnung 
teilweise gelöst werden. 

Wie ist das Ergebnis vor dem Wechsel 
zur Schule? Wie kann man den Erfolg 
messen? Ist der Schuleintrittstest das 
Kriterium?
Es wäre wünschenswert, dass alle Kin-
der beim Schuleintritt ein bestimmtes 
Sprachniveau haben, was aber leider nicht 
realistisch ist.
 Im Kindergarten sollen sich die Kinder 
in einer Welt bewegen, in der das spieleri-

sche Erproben und Lernen vorherrschen. 
Die Deutschkenntnisse werden aufge-
baut - von Null auf. Die Zeitspanne, die 
ein Kind vor dem Schuleintritt im Kin-
dergarten verbringt, ist unterschiedlich 
und reicht nicht bei allen Kindern für 
das Aneignen von Redemitteln und das 
Entwickeln der Kommunikationskom-
petenz. Die Erzieherinnen bemühen sich 
meist unter Druck des Schuleintrittstests, 
den Vorschulkindern die nötigen Sprach-
kenntnisse auf schulische Art und Wei-
se zu vermitteln. Dabei verlassen sie die 
Spielwelt. Quantität bedeutet aber keine 
Qualität und Sprachentwicklung be-
schränkt sich nicht auf Wortschatz. Viel-
leicht wäre es gut, bis zur Einschulung 
in der Spielwelt des Kindergartens zu 
bleiben, allerdings unter Betreuung von 
Erzieherinnen mit guten Deutschkennt-
nissen.
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GSKönnen, kennen und wissen
Beim Übergang in die Grundschule

Meist begleiten hohe Erwartungen den Übergang aus dem Kindergarten in die Grundschule. Sowohl auf Seite der El-
tern als auch auf Lehrerseite wird auf schnelle Fortschritte gehofft. Die Lehrer freuen sich vor allem über gute Sprach-
grundlagen, doch wenn diese nicht vorhanden sind, wird mehr oder weniger erfolgreich experimentiert, weil Strategi-
en fehlen. Was Lehrer tun, zeigen wir exemplarisch anhand der Antworten auf drei Fragen, die sechs Lehrerinnen von 
Vorbereitungsklassen im laufenden Schuljahr notiert haben.

1 - Welche Erwartungen habe ich an 
die Kinder, die aus dem Kindergarten 
in die Vorbereitungsklasse kommen?
Die Schüler sollen sich in der Mutter-
sprache ausdrücken können, die deut-
sche Sprache verstehen, doch vor allem 
selbstständig sein (Anziehen, Toilet-
te, Hygiene - in 5 von 6 Antworten). 
Wichtig sind außerdem auch eine posi-
tive Arbeitshaltung, Motivation, Knüp-
fen von Kontakten und einige Kennt-
nisse über Symbole und Regeln sowie 
der Umgang mit Schreib- und Bastel-
werkzeug.
 Ein Katalog mit Angaben zu Voraus-
setzungen im körperlich-motorischen, 
sprachlich-kognitiven, sozial-emotio-
nalen und motivationalen Bereich wäre 
eventuell hilfreich, um als Lehrperson 
oder Elternteil erfassen zu können, was 
die Kinder bereits beherrschen und wo 
Nachholbedarf besteht.
 Können die Kinder sich selbststän-
dig an- und ausziehen? Können sie 
Schnürsenkel binden? Können sie die 
Toilette benutzen? Das sind einige Fer-
tigkeiten, die Lehrerinnen erwarten. 
Eine gute Checkliste ist zu finden unter: 
https://bit.ly/2udaRiy („Was ein Schul-
anfänger können, kennen bzw. wissen 
sollte“ - nach einem Konzept von Erich 
Krause, Schulleiter an der Volksschule 
Mistelbach/Österreich).

2 - Wie sind die Sprachkenntnisse 
meiner Schüler in Deutsch und Ru-
mänisch zu Beginn des ersten Semes-
ters gewesen? 
Zu Beginn der Vorbereitungsklasse hat-
ten die sechs Lehrerinnen nur wenig 

Kinder mit sehr guten Deutschkennt-
nissen, etwa 2 von 26, die meisten aber 
mit gar keinen. Einige konnten einfache 
Sätze formulieren, um sich verständlich 
zu machen, sehr viele aber nur Dinge 
benennen.

 In diesem Punkt sind die Arbeit mit 
brauchbarer Sprache im Kindergarten 
sowie die Aufklärung der Eltern in Be-
zug auf die Vorbereitung ihrer Kinder 
für den Eintritt in die Schule gefragt. 
Auch hier könnte eine Liste mit Struk-
turen, Fragen und Antworten, Auffor-
derungen, Bitten etc., die durchgese-
hen werden kann, eher helfen, als der 
Glaube daran, dass Zahlen, Farben und 
Dinge, Gedichte, Lieder und Märchen 
helfen können, die deutsche Sprache zu 
sprechen und miteinander auf Deutsch 
zu kommunizieren.

 „Guten Morgen. Hast du gut ge-
schlafen?“, „Guten Appetit. Was isst 
du?“, „Was hast du am Wochenende 
gemacht? Was machst du jetzt?“, „Wo 
ist deine Mütze?“, „Bring mir dei-
ne Tasche.“ Können die Kinder beim 
Schuleintritt diese einfachen Fragen 
beantworten und auf Aussagen und 
Aufforderungen der Lehrerin reagieren? 
Können sie selbst fragen und bitten? 
Empfehlenswert sowohl für die Sprach-
arbeit im Kindergarten wie auch für 
ihre Fortsetzung in der Vorbereitungs-
klasse ist die Publikation „Deutsch ler-
nen in Kindergarten und Grundschule“ 
von Wolfgang Maier, die Wortschatz, 
Redemittel und methodische Empfeh-
lungen enthält.

3 - Welche Strategien habe ich, damit 
die Kinder Deutsch lernen? Was tue 
ich und was sollen sie lernen?
Die sechs Lehrerinnen arbeiten mit in-
teressanten Themen, fachverbindend 
und mit häufigem Wiederholen, sie set-
zen Bilder, Reime und Spiele ein, spre-
chen langsam und deutlich, loben viel 
und belohnen für Fortschritte.
 Dass viel versucht wird, ist klar, doch 
weniger klar scheint zu sein, was genau 
die Kinder lernen sollen. Um welche Si-
tuationen, in denen Deutsch eingesetzt 
werden muss, handelt es sich? Welche 
Sprachbausteine brauchen die Kinder? 
Zwei Bausteine braucht jedes Kind mit 
Sicherheit bald nachdem es grüßen und 
sich auf Deutsch verabschieden kann: 
„Was heißt das? Ich verstehe das nicht.“ 
und „Wie sage ich das auf Deutsch?“ 
Damit könnte man beginnen. Es sollte 
bald klar werden, was nicht mehr auf 
Rumänisch gesagt werden darf, weil es 
ausreichend auf Deutsch geübt wurde. 
Dies muss dann von den Schülern auch 
gefordert werden. Monatelanges Tole-
rieren von Rumänisch in geübten Si-
tuationen ist mit Sicherheit die falsche 
Strategie - auch wenn sie sehr bequem 
ist. 
 Es ist einiges zu tun - vielleicht fin-
den sich bald KollegInnen, die über po-
sitive Erfahrungen berichten und damit 
weitere ermutigen, sich auf einen ausge-
schilderten Weg zum Erfolg zu wagen, 
statt im Nebel den unbetretenen Pfad 
zu suchen.

von Adriana Hermann, ZfL
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ElternEltern gehören dazu
Was denken sie und wie bringen sie sich ein?

Eine Studie zur Wahrnehmung des deutschsprachigen Unterrichts in Rumänien mit seinen Stärken, Problemen 
und Chancen erschien 2015 in deutscher Sprache im Schiller Verlag Bonn-Hermannstadt und 2016 in rumä-
nischer Übersetzung im Central Verlag (Verlag des Zentrums für Lehrerfortbildung in deutscher Sprache Me-
diasch). Grob zusammengefasst schätzen die Befragten (581 Personen - Lehrer, Eltern, Absolventen) die besseren 
Sprachkompetenzen verglichen mit dem Fremdsprachenunterricht sowie die guten Chancen auf dem Arbeits-
markt. Sie sehen den Lehrermangel als Grundproblem. Folgender Text geht von den Antworten einer kleinen 
Gruppe aus und ist lediglich als Denkanstoß zu verstehen. 9 Lehrer und 11 Nicht-Lehrer, Eltern von Schülern 
der deutschen Abteilungen, haben sich zu Chancen, Problemen und Elternbeteiligung geäußert. Ihre Meinung 
wird der von Schulleitern mit der Absicht gegenübergestellt, das Bild des deutschsprachigen Unterrichts um eine 
Perspektive zu ergänzen, die vielen Eltern und auch Lehrern nicht unbedingt bekannt ist.

Zwanzig Eltern (Lehrer oder Nicht-Leh-
rer) antworteten auf folgende Fragen:

1. Was bedeutet für Sie, dass Ihr Kind in 
der Schule auf Deutsch unterrichtet wird?
Ce înseamnă pentru dvs. faptul că aveți co-
pilul la secția germană? (Bedeutung)
2. Welche Probleme in Zusammenhang 
mit der Schule sehen Sie? (Probleme)
Ce probleme legate de școală vedeți?
3. Wie bringen Sie sich ein, damit der 
Unterricht besser funktioniert?
Cum vă implicați pentru o mai bună 
funcționare a predării/școlii? (Beteiligung)

 Außerdem lieferten sie Angaben zu Be-
ruf, Alter, Anzahl und Alter der Kinder.

Die Schulleiter
Die Schulleiter bat ich um ihre „Idealant-
worten“ auf dieselben Fragen. Vier Perso-
nen meldeten sich.

Zur Bedeutung einer schulischen Lauf-
bahn in deutscher Sprache: Schulleiter 
weisen in ihren Antworten darauf hin, 
dass es um die nicht selbstverständliche 
Möglichkeit geht, kostenlos eine deutsch-
sprachige Schule zu besuchen bzw. in der 
Muttersprache unterrichtet zu werden 
und damit bessere Zukunftschancen zu 
haben. Die Wahl sei auch imageträchtig 
für die Familie. Es ginge an der deutschen 
Schule jedoch um Sprache plus Sitten, 
Bräuche und andere Werte, auch um 
Mehrarbeit für alle Beteiligten zur Unter-
stützung der Kinder.

von Adriana Hermann, ZfL

Probleme: Aus Sicht der Schulleiter ste-
hen die hohen Ansprüche und die Bes-
serwisserei der Eltern sowie die unausge-
wogene Kritik an der Schule einer guten 
Zusammenarbeit im Wege. Eltern sehen 
oft die Grenzen des gesetzlichen Rahmens 
nicht und überbewerten die Vermittlung 
von Inhalten, auch von überholten, statt 
von Kompetenzen. Auch können sie den 
sparsamen Einsatz von neuen Medien 
und die Entmutigung interessierter Schü-
ler durch vorwiegend frontalen Unter-
richt nicht erkennen und akzeptieren dies 
einfach - vielleicht wegen des Noten- und 
Prüfungsdrucks.

Beteiligung: Die Schulleiter weisen auf 
wichtige Voraussetzungen einer guten 
Zusammenarbeit mit der Schule und ih-
ren Lehrern hin, so auf die informierte 
und bewusste Entscheidung der Eltern für 
den deutschsprachigen Unterricht, sowie 
auf eine entsprechende Vorbereitung der 
Kinder vor dem Eintritt in die Grund-
schule. Die Eltern sollten ihren Kindern 
die Möglichkeit bieten, auch außerhalb 
der Schule die deutsche Sprache zu ver-
bessern, z. B. durch Lesen, Hören, Filme 
oder Sprachcamps, und akzeptieren, dass 
es in der Klasse Niveau-Unterschiede 
gibt, wobei alle Schüler ein Recht auf Un-
terstützung in ihrem Lernen haben.
 Durch eine objektive und subjektive 
Analyse der Vor- und Nachteile einer be-
stimmten Schule sollten Eltern es vermei-
den, dauernd Fehler zu suchen. Sie sollten 
sich für die Schulgemeinschaft einsetzen 
und nicht nur für das eigene Kind, so z. 

B. im Falle der Lehrbücher. Sich beim 
Unterrichtsministerium einzusetzen, da-
mit dieses seiner Pflicht, Lehrbücher zu 
sichern, nachkommt - wer hat das schon 
versucht?
 Durch eine bessere Erziehung zu Hau-
se, klare Ansprüche an Benehmen und 
weniger Erfüllung von Wünschen, Miss-
billigung von Unehrlichkeit und unzivi-
lisiertem Benehmen, durch Akzeptieren 
auch kleiner Noten, wenn sie die Leistung 
widerspiegeln, und durch Unterstützung 
der Schule bei der Einhaltung von fest-
gelegten Regeln - auch dadurch würden 
Eltern der Schule entgegenkommen. Sie 
sollten Vertrauen in die Lehrer signali-
sieren und diese nicht vor ihren Kindern 
anschwärzen.

 Um den ersten Teil der Auswertung 
mit den Worten eines Schulleiters abzu-
schließen: Eltern haben etwas „Besonde-
res“, lies eine sprachliche und teilweise 
auch pädagogische Alternative für das 
eigene Kind gewählt, dann sollten sie das 
„Besondere“ auch schätzen und nicht in 
100 Kleinigkeiten nach dem (landestypi-
schen!) „Normalen“ rufen!

Die Eltern
Wie sehen nun Eltern die drei Aspekte?

 An erster Stelle, was die Bedeutung 
der Schule betrifft, steht natürlich die Zu-
satzchance im Leben, die Kinder durch 
das Beherrschen der deutschen Sprache 
haben. Eltern entscheiden sich für die 
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deutsche Abteilung allerdings auch, weil 
sie die freundlichere Umgebung, mehr 
Offenheit, die Vielfalt der Methoden, die 
außerschulischen Aktivitäten, Disziplin 
und Entwicklung sozialer Kompetenzen 
schätzen. Manche sind sich dessen be-
wusst, dass der Unterricht auf Deutsch 
Mehrarbeit bedeutet. Für Angehörige der 
deutschen Minderheit ist der Unterricht 
in der Muttersprache selbstverständlich 
essentiell.

Zu den größten Problemen zählen Leh-
rermangel, überfrachtete und realitätsfer-
ne Lehrpläne sowie fehlende Lehrbücher. 
Interessant sind vereinzelte Nennungen: 
die zu kleinen Klassenräume und zu vie-
le Schüler in einer Klasse, der dominant 
theoretische Unterricht und das Üben 
zu Hause statt in der Schule, die vielen 
Stunden, die kritisierenden Eltern, die 
schlechten Deutschkenntnisse bei Schü-
lern und Lehrern, die Kosten für Zusatz-
material und -angebote, die schlechte Be-
treuung der Kinder mit Lernschwächen, 
aber auch das gesunkene Interesse bei 
Schülern nach der Aufnahmeprüfung, ab 
Klasse 9.

Unterstützung: Eltern nehmen an Sit-
zungen teil und begleiten außerschulische 
Aktivitäten, bemühen sich um Hilfe-

stellung bei Hausaufgaben und um eine 
gute Kommunikation mit den Lehrern, 
aber auch finanziell sind sie bereit, einen 
Beitrag zu leisten, obwohl Geldmittel so-
wohl von manchen Lehrern als auch von 
einigen Eltern als Sache des Schulträgers 
angesehen werden.

Schlussfolgerungen
Wo treffen sich nun Eltern (auch Lehrer-
Eltern) und Schulleiter mit ihren Ein-
schätzungen? Nur darin, dass alle die 
Vorteile des Angebots sehen: Mehrwert 
und bessere Zukunftschancen sehen alle. 
Das Besondere an der Möglichkeit, auf 
Deutsch unterrichtet zu werden sowie 
den höheren Bedarf an Ressourcen und 
Einsatz für alle Beteiligten thematisieren 
leider nur wenige.

 Eltern nehmen vor allem den Lehrer-
mangel wahr, Schulleiter weisen auf an-
spruchsvolle, auf Negatives fixierte Eltern 
hin.
 Eltern sehen ihren Beitrag vor allem 
darin, an Elternsitzungen teilzunehmen 
und mit Lehrern zu sprechen. Schullei-
ter wünschen sich informierte Eltern, die 
Vor- und Nachteile abwägen und sich 
bewusst für den Unterricht in deutscher 
Sprache entscheiden oder aber darauf ver-
zichten.

 Um die Ergebnisse dieser Umfrage zu 
nutzen, stelle ich mir vor, dass Einrich-
tungen in schulinternen Fortbildungen 
einen eigenen konkreten Maßnahmen-
katalog erstellen, den sie für das Kolle-
gium und die Eltern veröffentlichen und 
Jahr für Jahr versuchen, ihn umzusetzen. 
Was dabei nicht fehlen darf, sind Prag-
matismus, Ehrlichkeit und regelmäßige 
Prüfung der Ergebnisse, sonst werden 
die Ziele eventuell zu hoch gesteckt und 
nicht umgesetzt. Hier ein Anfang dieser 
Richtung:

1. Vorschlag für Eltern: Eltern bemühen 
sich bei ihren Kindern um mehr Frus-
trationstoleranz und erfüllen nicht alle 
Wünsche.
2. Vorschlag für Eltern/Schüler: Handys 
werden für die Dauer der Unterrichtszeit 
abgegeben (ist laut Ministererlass Pflicht).
3. Vorschlag für Lehrer: Lehrer bemü-
hen sich um mehr praktischen Unterricht 
und echte Kommunikation.
4. Vorschlag für Lehrer: Handys werden 
für die Dauer der Unterrichtszeit im Leh-
rerzimmer verstaut. :-)

 Lehrer wünschen sich nun mal, dass 
Eltern „ihre Raschläge befolgen“, doch 
wer weiß, bei wem sich das ultimative Er-
folgsrezept befindet?

Besuchen Sie die Deutsch-Lernwerkstatt des ZfL. 2018 feiern wir zehnjähriges Jubiläum.
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MeinungEltern gehören dazu
„Das  deutschsprachige Schulwesen hat mein Leben 

mitbestimmt“
von Radu Crețulescu, ZfL

Ausgehend von dem Thema dieser Zett-Ausgabe („Unsere Schüler - ihre Eltern“) haben mich die Gestalter der Zeitschrift 
überzeugt, über meine Schulzeit und meine jetzige Rolle als Vater einer Brukenthalschülerin nachzudenken...

Mein praxisbezogener Spracherwerb
An den Kindergarten habe ich kaum 
Erinnerungen, dafür aber daran, wie ich 
Deutsch gelernt habe: Mein Spielplatz 
waren das Zibinsufer in Hermannstadt, 
die Straßen in der Gegend vom Markt. 
Die Kameraden hießen Wolfgang, Uli 
oder Birgit und sprachen untereinan-
der natürlich Deutsch. Wer dazugehö-
ren wollte, musste sich anpassen, was 
die Eltern wohl beabsichtigt hatten. 
Rumänisch zu Hause sprach außer mir 
nur noch Cristi und auch der lernte von 
unseren Freunden Deutsch, wie ich. Die 
deutschsprachige Grundschule folgte, 
meine Schwester hatte bereits den glei-
chen Weg eingeschlagen.

Klassen 9-12 am Päda
„Er soll zum Päda, weil er dann wenigs-
tens einen ordentlichen Beruf hat, wenn 
er fertig wird“, meinten meine Eltern. 
Damit war ich „entschieden worden“. 
Ob ich Lehrer werden wollte? Fragte 
mich, den Vierzehnjährigen, jemand da-
nach?
 In der Klasse waren wir 36 - 33 Mäd-
chen aus dem ganzen Land und wir drei 
Jungen. Ich war der Hermannstädter, 
Klaus kam aus Klausenburg und Reini 
aus Zeiden. Kommuniziert wurde säch-
sisch, schwäbisch und im Falle Ildikos 
ungarisch. Die „rumänische“ Fraktion 
war durch zwei Kolleginnen und mich 
vertreten, die uns alle verbindende Spra-
che war Deutsch. 
 Der Werdegang zum Grundschulleh-
rer hatte seine Meilensteine: In der 9. 
und 10. Klasse haben wir jede Woche 
4 Stunden Unterricht an verschiedenen 
Grundschulen der Stadt beobachtet, in 
einem Praktikumsheft protokolliert und 
in einer zusätzlichen Stunde zusammen 
mit unserem Praktikumsleiter bespro-
chen. Das Heft wurde benotet (die Acht 

galt als gute Note!). Über den Daumen 
gepeilt waren das 4 St. x 38 Wochen x 2 
Jahre etwa 304 Hospitationsstunden.
 In der 11. und 12. Klasse sollten wir fit 
für das Unterrichten werden. Zusammen 
mit einem Ko-Praktikanten mussten wir 
jede Woche für den Praktikumstag einen 
Unterrichtsentwurf schreiben und jede 
zweite Woche die Stunde auch halten. Ja, 
wir lernten eigenverantwortliches Arbei-
ten sehr schnell, denn das Thema für die 
Stunde musste zwei Wochen vorher bei 
dem zugewiesenen Grundschullehrer ab-
geholt werden. Der Plan wurde von dem 
Methodiker eine Woche vorher korrigiert. 
Manchmal musste der Plan ganz neu ge-
schrieben werden. Die Stunde durfte auf 
keinen Fall ausfallen. Bei Erkrankungen 
musste der Ko-Praktikant einspringen. 
Über 250 Hospitationsstunden und etwa 
70 Unterrichtsvorbereitungen kamen so 
zu den Stunden aus den ersten beiden 
Schuljahren hinzu.

 Doch das war nicht alles. Neben dem 
„normalen“ Unterricht von Montag bis 
Freitag mit teils über 40 Stunden pro Wo-
che gab es eine Blaskapelle, die Tanz- und 
Theatergruppe, den Klassenchor mit Auf-
führungen im ganzen Land. Insgesamt 
war es trotzdem nicht zu ermüdend: Im 
Bio-Unterricht gab es ständig etwas zu 
beobachten, zu beschreiben, und wehe, 
man hatte das Pflanzenheft vergessen! 
Der Erdkundeunterricht fand anhand 
von Diavorträgen statt; für den Physikun-
terricht gingen wir ins Labor - die Elekt-
ronen flogen nur so hin und her, während 
im Chemieunterricht Phenolphtalein 
sich in Laugen knallrot färbte. Natür-
lich gab es auch Momente, in denen „die 
Lehrer ungerecht waren“ oder uns „nicht 
verstanden“. Wir haben oft gestuckt und 
manchmal war meine Mathe-Trimester-
arbeit „zufällig“ auf anderen Bänken...

 Unser 30-jähriges Klassentreffen ha-
ben wir 2016 in Hermannstadt und Mi-
chelsberg ausgiebig gefeiert, obwohl von 
36 Absolventen nur noch zu zweit in Ru-
mänien leben.

Grundschullehrer
Mit kaum 18 stand ich dann vor ei-
ner Klasse mit 42 Kindern in der 16-er 
Schule und musste unterrichten - ich war 
ja schließlich Lehrer geworden. Mein 
schwerster Tag war der erste. Die Eltern 
haben mir, einem jungen, unerfahrenen 
Lehrer, ihre Kinder anvertraut. Druck 
habe ich trotzdem keinen verspürt. Die 
Eltern benahmen sich „normal“. Sie ha-
ben geschätzt, dass die Hefte korrigiert 
wurden, dass die Kinder Spaß in der 
Schule hatten. Wenn ich jetzt zurückden-
ke, so habe ich manche Themen aus dem 
Lehrplan wohl nur oberflächlich behan-
delt... Am Ende der 4. Klasse schrieben 
aber alle Schüler ein Diktat weitgehend 
fehlerfrei, lösten mit den vier Rechenope-
rationen Übungen, waren bei der Suru-
Hütte gewesen und... und... und...

Mathematikstudium
Meine Eltern beschlossen irgendwann, 
ich solle Mathe studieren, weil Mathe-
Lehrer mit Privatstunden viel verdienen 
konnten. Also studierte ich Mathe. Ei-
gentlich wollte ich nach dem ersten Jahr 
zu Informatik wechseln, doch das war in 
den Augen meiner Eltern ein Fach ohne 
Zukunft. Damals arbeiteten die Informa-
tiker in Rechenzentren der Fabriken und 
ich solle doch Lehrer, also bei einem ver-
nünftigen Job bleiben.
 Neben Psychologie- und Pädagogik-
Vorlesungen hatten wir an der Uni im 
letzten Jahr auch ein Schulpraktikum. In 
der Abschlussstunde musste ich in einer 
8. Klasse die Funktion ersten Grades wie-
derholen. Die Mathelehrerin war nicht 
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anwesend und die Praktikumsprofessorin 
saß seelenruhig in einer Klasse, die ziem-
lichen Krach machte. Damals hatte ich 
noch keinen Mut, vor einer Horde von 
14-Jährigen zu stehen und zu schweigen. 
Also pfiff ich, dass der Kugelschreiber der 
Professorin auf den Boden fiel. So etwas 
hatte sie noch nicht erlebt. Die Schüler 
auch nicht! Ich konnte aber nun eine 
Stunde halten, an der sich die Schüler 
aktiv beteiligten und wir am Ende über 
mein Pfeifen lachen konnten. Meine 
Stunde wurde von der Professorin mit 8 
benotet, dazu eine einzige Bemerkung: 
Man pfeift in der Klasse nicht! 
 Ganze 10 Stunden (!) haben wir im 
Studium hospitiert und nach 2 Stunden 
selber Unterrichten waren wir aus Sicht 
der Uni-Professoren für den Lehrerberuf 
vorbereitet - ein Referendariat gab es da-
mals in Rumänien nicht, seit 2011 ist es 
ohne weitere Folgen im Unterrichtsgesetz 
verankert.

Mathematiklehrer am Päda
Wie das Leben so spielt, wurde ich Ma-
the-Lehrer am alten Päda. Wiederum war 
der erste Tag am schwersten. Ich musste 
in immer noch mädchendominierten 
Klassen Mathe geben und Matheunter-
richt in Grundschulklassen beobachten. 
Als Mathe-Methodiker durfte ich nun 
selber Unterrichtsvorbereitungen lesen, 

korrigieren und Unterricht besprechen. 
In den Entwürfen habe ich gefordert, 
dass eines der Ziele „Spaß am Matheun-
terricht“ sein soll. Die Erklärung dazu ist 
relativ einfach: Wann habe ich als Schüler 
Spaß am Unterricht? Wenn ich richtige 
Antworten geben kann! Dies bedeutet 
wiederum, dass ein Lehrer die Aufgaben 
so stellt, dass in einer Stunde jeder Schü-
ler mindestens eine richtige Antwort ge-
ben kann. Ich weiß nicht, ob die Schüler 
meinen Mathe-Unterricht mochten, aber 
gelacht haben wir.
 Im Vergleich zur Grundschule habe ich 
allerdings den Druck der Eltern gespürt, 
weil Mathe eben ein Bakk-Fach war. Das 
hat mir überhaupt nicht gefallen. 

Arbeit an der Hermannstädter Uni
Meine Eltern sagen nichts mehr. Ich 
unterrichte nun am Lehrstuhl für Com-
puterwissenschaften der Lucian-Blaga-
Universität Webtechnologien und Echt-
zeitprogrammierung. 
 Manchmal trauere ich den Grund-
schulkindern nach, manchmal auch den 
Lyzeanern. Weshalb, könnte man sich fra-
gen? Weil richtige Begeisterung, wie ich 
sie an der Grundschule erlebt hatte, aber 
auch am Lyzeum, habe ich später sehr sel-
ten gesehen. Die Studenten wählen den 
Weg des geringsten Widerstands, wollen 
schon im 2. Jahr einen Job haben und das 

Studium wird zur Nebensache. Trotzdem 
freue ich mich immer wieder über die we-
nigen Bruk-Absolventen, die wir an un-
serem Studiengang haben. Sie heben sich 
ein bisschen von der großen Masse ab. 
Es sind Studenten, die gewissenhaft sind 
und nicht versuchen, sich mit dem Lehrer 
zu „arrangieren“. Sie lernen eben. Sie ha-
ben Ideen und helfen gerne mit, wenn es 
heißt, Wettbewerbe oder Konferenzen zu 
organisieren.
 An der Uni arbeitet man ohne Druck 
der Eltern und ich unterrichte auch nur, 
was ich für sinnvoll halte. Das Diktieren 
während der Vorlesungen ist Geschich-
te. Man versucht, interaktiv zu arbeiten. 
Manchmal kann ich die Studenten soweit 
reizen, dass sie sich zu gewissen Fragen 
äußern. 

Ich bin Vater
Wir haben eine Tochter, Anna. Meine 
Frau ist ausgebildete Grundschul- und 
Geschichtslehrerin. Eine „perfekte“ El-
ternkombination, würde jeder Lehrer sa-
gen. Obwohl Livia anfangs kein Deutsch 
sprach, kam der Entschluss, Anna den 
deutschsprachigen Kindergarten besu-
chen zu lassen, irgendwie von selber. 
Es ist in Hermannstadt ja auch große 
Mode... Wir hatten Glück! Christa-
Tante war genau das, was Ana brauchte. 
Als richtige Helikoptereltern halfen wir 

Grundschulfortbildung besonderer Art
Lehrerinnen aus verschiede-
nen Ortschaften trafen sich am 
23.02.2018 in Zeiden/Codlea 
(Bild Seite 18) und am 2.03.2018 
in Reps/Rupea (Bild Seite 19), 
um an einer Fortbildung mit 
vorangehendem Kinderkonzert 
teilzunehmen.
 Die Leitung der musikalischen 
Darbietungen übernahm Ursula 
Philippi. Für die Zeidner Kinder 
bot sie mit Kronstädter Philhar-
monikern das musikalische Mär-
chen „Peter und der Wolf“ von 
Sergei Prokofjew. In Reps spielte 
Ursula Philippi Klavier und führ-
te zusammen mit Elisa Gunesch 
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selbstverständlich, wie es nur ging. Fotos 
und Filme von Feiern gemacht, an die 
Eltern verteilt, jede Menge Material für 
die Tätigkeiten kopiert und Abholdienste 
organisiert. 
 Dann kam die erste Prüfung (der 
Sprachtest) an der 2-er Schule. Wir hat-
ten wieder Glück! Elke war „unsere“ Leh-
rerin. Jeder, der Elke kennt, weiß, wie viel 
da geleistet wird und wie die Eltern ge-
fordert werden. Alle waren sehr hilfsbereit 
und die Elternsitzungen immer überfüllt. 
Wir vertrauten der Lehrerin, wir wussten, 
dass unsere Kinder am Ende der 4. Klasse 
für das Gymnasium gut vorbereitet sein 
werden. Und die Kinder hatten Spaß, 
wurden zur Selbstständigkeit erzogen 
(wir durften in der ersten Klasse die Kin-
der im Skilager nicht besuchen!), fuhren 
Rad und wir mit ihnen,  erhielten richtige 
Fahrradscheine von richtigen Polizisten; 
wir waren zelten...
 Die 5. Klasse am Bruk war eine kal-
te Dusche - neue Kollegen, viele Lehrer, 
andere Ansprüche, Unterricht am Nach-
mittag. An die erste Elternsitzung kann 
ich mich gut erinnern: immer noch viele 
Eltern dabei und die Aussage des Klassen-
lehrers, dass die 5. Klasse schwer sei. Spä-
ter verstand ich, was damit gemeint war. 
Gewisse Kenntnisse werden im Gymna-
sium vorausgesetzt, obwohl diese bis zur 
4. Klasse nicht durchgenommen werden. 

Das Arbeitsmaß war ein total anderes als 
in der 4. Klasse. Nach 2 Monaten war 
ich am Ende meiner Kräfte, weil Anna 
die Hausaufgaben grundsätzlich nach der 
Schule am Abend lösen musste und weil 
ich konsequent ihre Hefte korrigieren 
wollte. Die Hausaufgaben wurden zuerst 
in ein Schmierheft geschrieben, korrigiert 
und dann „ins Reine“ übertragen. Selten 
war Anna vor 22.30 Uhr im Bett. Da ei-
nige Lehrer immer wieder diktierten, gab 
es jede Menge Rechtschreibfehler und 
unleserliche Wörter in den Heften, die 
ich dann aus dem Kontext, aus dem Web 
in die sinnvolle Form bringen musste. 
Manchmal frage ich mich, wieso die Leh-
rer davon ausgehen können, dass Schüler 
neue Fachbegriffe in einer Fremdsprache 
korrekt niederschreiben. 
 Wir wünschen uns als Eltern, dass die 
Kinder trotz Prüfungsdruck in den Fä-
chern Rumänisch, Mathe und Deutsch 
doch noch Freude an der Schule haben. 
Es kann nicht sein, dass ein Kind am 
Sonntagabend heulend ins Bett geht, weil 
es mit der Rumänisch-Hausaufgabe nicht 
fertig geworden ist, obwohl es den gan-
zen Samstag und Sonntag nicht aus dem 
Haus gegangen ist...

Elternvorsitzender
Welches ist die Rolle eines Elternvorsit-
zenden? Er wird am Anfang jedes Schul-

jahres gewählt und ist Mitglied des Lei-
tungsrats. Ich versuche, die Schule zu 
unterstützen. Ein korrektes Feedback ist 
wichtig für ein gutes Schulmanagement. 
Ebenso wichtig ist es, Eltern unrealisti-
sche Forderungen auszureden.

Fazit
Das deutschsprachige Schulwesen hat 
mein Leben mitbestimmt!
 Ich bin froh, dass meine Tochter auch 
ein bisschen von dem erlebt, was mich 
geformt hat und worauf ich stolz bin. 
Wir haben als Familie im Zelt geschlafen, 
wir fahren Rad, wir fahren auch Ski und 
singen gerne mit Freunden. Jeden Herbst 
muss selbst meine Schwiegermutter zur 
obligaten Familienwanderung ausrücken. 
Ich bin aber auch traurig, weil mir klar 
geworden ist, dass die deutschen Schulen 
nur noch dann eine Chance haben, wenn 
motivierte junge Lehrer dazu stoßen. Sie 
müssen nicht perfekte Didaktiker oder 
brillante Wissenschaftler sein. Sie müssen 
nur gerne Lehrer... und Menschen sein. 
Natürlich hat Erich Kästner recht, wenn 
er zum Schulanfang erklärt: „Der Leh-
rer ist kein Zauberkünstler, sondern ein 
Gärtner. Er kann und wird euch hegen 
und pflegen. Wachsen müsst ihr selber!“
 Ich hoffe, dass mein Kind oft heim-
kommt und mir sagt: „Ich hatte in der 
Schule einen tollen Tag!“

(Gesang), Theodora Ciurezu (Geige), 
und Kurt Philippi (Xylophon), durch die 
musikalische Geschichte Siebenbürgens. 
Auch die Schüler trugen mit Liedern und 
Tänzen zum Programm bei.

 Eine finanzielle Unterstützung für die 
Musiker gab es vom Goethe Institut Bu-
karest. Freundlicherweise durften in bei-
den Orten die Räumlichkeiten der Kul-
turhäuser kostenlos genutzt werden.   

 Wie ein Kinderkonzert vor- und nach-
bereitet werden kann, damit das Beson-
dere einer solchen Veranstaltung wahrge-
nommen und genutzt wird, blieb für alle 
Beteiligten eine Denkaufgabe.

   In der Fortbildung ging es 
um Hören von Musikbeispielen 
im Unterricht. Annegret Feder 
und Adriana Hermann präsen-
tierten Mitmach-Möglichkeiten 
und ermutigten zum Auspro-
bieren. Im Grundschulalter sind 
die Kinder noch unvoreinge-
nommen und können sich für 
verschiedene Musikstile öffnen, 
die ihnen vielleicht später im 
Leben Freude bereiten können. 
(AH)
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„Früher war alles besser.“ - „Ja, aber...“
Wie wir in der Schule miteinander kommunizieren könnten 

Cool sein ist definitiv nicht alles! Doch 
wenn man Gesprächen in unserer Ge-
sellschaft lauscht, gewinnt man den Ein-
druck, dass Witzereißen und Auffallen 
durch Sprachverstümmelung sehr wich-
tig sind. Das ist im Freundeskreis öfter 
zu hören als ein gezieltes Gespräch über 
ein Thema, um andere Perspektiven ken-
nenzulernen, zu einer Vereinbarung zu 
kommen oder etwas umzusetzen. Auch 
Sprechen außerhalb des Unterrichts ist 
meist Unterhaltung, im Unterricht ist es 
Dozieren, Selbstdarstellung des Lehrers 
oder Machtausübung. Von den Schülern 
wird erwartet, dass sie auf eine ganz be-
stimmte Weise reagieren. Eine Strategie 
der Schüler ist, herauszufinden, was genau 
der Lehrer erwartet, um für die Antwort 

Adriana Hermann, ZfL

eine gute Note zu geben. Einige Schüler 
riskieren es, sich dem Lehrer entgegenzu-
setzen, „cool“ zu sein, um die Klassenka-
meraden zu beeindrucken. Die meisten 
aber versuchen oder schaffen es nicht, 
weil sie darin unerfahren sind. Sie gehen 
einer sinnstiftenden Kommunikation mit 
den Lehrern aus dem Weg: Mangelnde 
Übung, ungenügende Sozialkompetenz 
- all das mag eine Rolle spielen. Kommu-
nikation findet in der Schule daher nicht 
in beiden Richtungen statt. Der längere 
Hebel ist auch für die, die Paroli bieten, 
beim Lehrer. 
 Was auf beiden Seiten die Qualität des 
sprachlichen Miteinanders erhöhen wür-
de, wäre aus meiner Sicht:
-  eine gewählte, korrekte, schnörkel-
lose Sprache in Wort und Schrift. Der 
Lehrer sollte zeigen, dass er die Sprache 
stilistisch beherrscht und differenziert 
einsetzen kann. Er sollte fähig sein, kor-
rekt und effizient zu sprechen und zu 
schreiben. Radio, Fernsehen und viele 
Publikationen sind dafür in Rumänien 

leider kein gutes Vorbild. Eher würden 
Nachschlagen und Reflexion helfen. Man 
sollte schreiben und sich bei der Über-
arbeitung fragen, ob etwas auch anders, 
knapper und verständlicher formuliert 
werden kann.
- Höflichkeit in der Kommunikation. 
Der Respekt für die Schüler als Menschen 
sollte vor dem Ziel stehen, sich bei ihnen 
durch Witze anzubiedern oder sie durch 
Drohungen zu disziplinieren. Durch eine 
bewusste, vorbildliche sprachliche Hal-
tung, die weder Witz noch ein ernstes 
Wort ausschließt, jedoch treffende Aus-
drücke, stilistische Variationen und Logik 
in den Vordergrund stellt, sichert sich ein 
Lehrer Achtung. Vorrang sollte das ha-
ben, was dem Lernen dient.
- das Zuhören im Gespräch. Es braucht 
für eine gute Kommunikation ein offenes 
Ohr - und nicht auf alles einen Kommen-
tar. Dass der Lehrer fragt und verschiede-
ne Meinungen hört, sich Zeit lässt, dar-
über nachzudenken, und schließlich das 
Geäußerte zusammenfasst.
 Das ewige „Ja, aber...“ führt zu keinem 
Ziel, doch wir, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, haben eins, das wir verfolgen 
müssen: dass unsere Schüler als Mitbür-
ger sich später einmal nicht nur gut un-
terhalten, sondern auch besser mit uns 
und miteinander sprechen, als wir es heu-
te schaffen.


