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Numărul actual al revistei CFCLG

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).
CFCLG funcționează în subordinea
Ministerului Educației Naționale și
Cercetării Științifice 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
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Tema acestei ediții este legată de formarea
continuă în limba germană. Textele publicate dezbat aspecte precum reușitele,
problemele și șansele formării dascălilor.
Activitățile Centrului pentru Formarea
Continuă în Limba Germană se desfășoară
în 18 județe din țară și în București, acolo
unde există învățământ cu predare în limba
germană. Limba germană se predă în toate
județele țării și ca limbă modernă - activitatea noastră însă nu le cuprinde pe toate,
ci doar Transilvania, deoarece în regiunile
estice și sudice de mulți ani formarea pro-

fesorilor de limbă modernă este organizată
de Institutul Goethe din București. Această
împărțire pe regiuni ține de considerente
economice (distanțe, timp, personal) și s-a
dovedit utilă în practică.
Paginile următoare cuprind reportaje,
știri, analize legate de activitățile noastre
din primul semestru al anului școlar
2016-2017. Este evidentă marea varietate
prin care se realizează formarea continuă
în limba germană, dar reies din texte și
unele probleme cu care ne confruntăm în
prezent.

Asociația CFCLG/ZFL Verein
Aufgabe des CFCLG/ZFL-Vereins
(„Asociația CFCLG/ZFL“) ist die Unterstützung der Tätigkeiten des Zentrums für
Lehrerfortbildung in deutscher Sprache
(ZfL) und der Lehrkräfte zwecks Qualitätssicherung und Qualitätssteigerung
im deutschsprachigen Unterricht in Rumänien.
Der Verein unterstützt Fortbildungsveranstaltungen des ZfL, die Förderung
eines modernen, realitätsbezogenen Unterrichts, die Arbeit deutschsprachiger
Lehrkräfte, die Ausstattung von Räumen
zu didaktischen Zwecken, die Zusammenarbeit des ZfL mit anderen Einrichtungen
im Bereich der Fortbildung, die Förderung
lebenslangen Lernens zunutze der Zivilgesellschaft.

Wir danken für Spenden
im Jahr 2015 und 2016:

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

str. Turismului 15
RO-550020 Sibiu

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

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

Leistungen für Mitglieder
Mitglieder des CFCLG/ZFL-Vereins erhalten das Programmheft des ZfL und die
Zett an ihre Privatadresse geliefert.

IBAN:
RO27RNCB0232141764510001
SWIFT: RNCBROBU

Hedrich Karin - 65 Lei
Hermann Adriana - 505 Lei
Mihaiu Tita - 1890 Lei
Rampelt Maria - 500 Lei

www.zfl.ro/verein
E-Mail: zfl.verein@gmail.com
Postanschrift
Centrul pentru Formarea Continuă în
Limba Germană
Asociația CFCLG/ZFL

Tel./Fax: 0040-269-214154
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Das Schwerpunktthema dieser Nummer:

Deutschsprachige Lehrerfortbildung - wohin?

Vor einen Weisen tritt ein Mensch, der sich
über die Macht der weisen Ratschläge ärgert. Er möchte den Weisen dazu bringen,
einmal eine falsche Antwort zu geben und
fragt ihn: Ist die Maus in meiner Hand tot
oder lebendig?
Eine ähnliche Frage stellen sich die
Mitarbeiter des ZfL immer wieder bezogen
auf die Arbeit, die sie leisten. Gelungene
Fortbildungen lassen die Schlussfolgerung
zu: Weiter so! Wir fühlen uns bestätigt und
freuen uns auf weitere Veranstaltungen.
Unsere „Maus“ lebt.
Probleme führen dazu, dass man mit sich
hadert, an sich zweifelt und nach Lösungen
sucht. Davon, dass Fortbildung wichtig ist,
zweifeln wir im ZfL nicht. Wir orientieren
uns an Werten, die wir im ZfL-Leitbild
festgehalten haben: Qualität, deutsche
Sprache und Kultur, Achtung und Toleranz.
Doch was heißt Qualität? „Hauptsache,
es gibt eine Bescheinigung.“ Wie steht es
um die deutsche Sprache und Kultur? „Sie
können kein Deutsch.“ Wie weit reichen
Achtung und Toleranz? „Entschuldige
die Verspätung und habe Verständnis für
meine Probleme.“ So lässt sich die dunkle
Seite der Medaille zusammenfassend beschreiben. Die Maus scheint tot zu sein.
Andersrum: Viele Lehrer sind, was
Fortbildung betrifft, sehr anspruchsvoll.
Viele sprechen sehr gut Deutsch und
bauen für sich und ihre Schüler Brücken
zur deutschen Kultur. Sie sind zuverlässig
und fleißig, schaffen es, ihr Privatleben so
zu meistern, dass sie den Lehrerberuf mit
Freude ausüben können.
Es liegt in unseren Händen, ob die
Maus tot ist oder lebendig. Welchen Weg
haben wir mit der deutschsprachigen
Fortbildung eingeschlagen? Wohin geht es?

Was findet mit Unterstützung des ZfL alles
statt? Lesen Sie darüber in dieser Ausgabe
der Zett.
In Zusammenhang mit dem Projekt
der Saxonia-Stiftung zur Förderung der
Lehrkräfte im deutschsprachigen Schulwesen Rumäniens aus Hausmitteln der
Bundesrepublik Deutschland betrachten
wir die Teilnehmerzahlen für die ZfLFortbildungen von vier Schuljahren,
2012-2016: Hat jeder Lehrer, der Antrag auf Förderung stellt, im Laufe eines
Schuljahres zumindest EINE Fortbildung
besucht? Zu den Erfahrungen damit lesen
Sie auf Seite 4.
Nicht nur im Programmheft und auf
der Webseite veröffentlichte Veranstaltungen gehören dazu. Fortbildung findet
überall da statt, wo Lehrer ihren Horizont
erweitern können: indem sie in Freck Unterricht in einer Simultanklasse verfolgen
(Seite 4) oder mit Logopädie-Studierenden
aus Freiburg über schulische Verhältnisse
in Rumänien sprechen (Seite 6), in Pecs
über den Tellerrand blicken (Seite 12) oder
einen Pilot-Sprachkurs besuchen (Seite
20).
Eine offene Grundschul-Lehrergruppe
erstellt im ZfL eine Materialsammlung für
die Planungsarbeit des Lehrers und für
Lehramtsprüfungen (Seite 5). Sie wird
sich demnächst auch mit dem Problem der
Lehrbücher beschäftigen müssen. Dieses
Problem bleibt, sagte Alexandru Szepesi,
Direktor für die deutsche Minderheit im
Bildungsministerium, beim 26. Siebenbürgischen Lehrertag am 5.11.2016 in
Hermannstadt. Die Lehrpläne für den
Grundschulbereich sind überarbeitet
worden, doch neue Lehrbücher gibt es
nicht. Für das laufende Schuljahr wurden

in die Liste der genehmigten Lehrbücher
(Catalogul manualelor școlare valabile în
învățământul preuniversitar pentru anul
școlar 2016-2017) alte Titel aufgenommen. Nun müssten einige Bücher aus
dem Rumänischen ins Deutsche übersetzt
und gedruckt werden, andere sollten ganz
neu entstehen (Deutsch, Musik, ev. auch
Rumänisch). Dafür fehlen gegenwärtig die
Ressourcen.
Dank technischer Möglichkeiten und
der Mobilität in Europa ist das Fortbildungsangebot in deutscher Sprache
vielfältiger geworden, der Zugang zu Information und Material schier unbegrenzt.
Doch weil in Rumänien mehr der Schein
als das Sein zählt, Mode und Konsum anstelle von Bildung und Kultur treten und
komplexe Bezüge fehlen, droht der Weg für
die deutsche Sprache und Kultur in eine
Sackgasse zu führen. Dass der deutschsprachige Unterricht jedoch Bestand hat,
bezweifle ich nicht, denn noch besteht
hohes Interesse für die deutsche Sprache
und es existiert bei den Wenigen, die sich
für das Allgemeinwohl im Bereich der
Schule einsetzen, ein eiserner Wille, nach
Lösungen für die bestehenden Probleme
zu suchen.

Adriana Hermann

Aus
dem ZfL
wünschen wir
Ihnen frohe Weihnachten
und ein spannendes neues
Jahr.
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Meine Schule - deine Schule
Blick über den Tellerrand

Am 14.10.2016 finden sich kurz vor acht
Uhr 20 Lehrerinnen in Freck zu einer
Fortbildung ein, die sich an Kolleginnen
aus dem Kreis Hermannstadt richtet und
deren Konzept an die früheren pädagogischen Kreise angelehnt ist: Hospitation
in der Simultanklasse von Doris Krauss,
Schulbesichtigung, Austausch. Anwesend
sind 3 Schüler der 2. Klasse, 4 Schüler der
3. Klasse und 5 Schülerinnen der 4. Klasse, 15 Lehrerinnen aus Hermannstadt, 2
aus Agnetheln, je eine aus Reps, Klausenburg und Oberwischau, dazu Inspektorin
Anneliese Heltmann und Religionslehrerin Ramona Berghea, zur Zeit Vizebürgermeisterin von Freck.
Zwei Teilnehmerinnen sind besonders
froh, hier zu sein: Ildiko Dombos aus
Oberwischau besuchte zusammen mit
Doris Krauss vor mehr als 20 Jahren die
Lehrerinnenausbildung in Hermannstadt
- sie sehen sich jetzt zum ersten Mal wieder; während Monika Nartea 1977 in genau diesem Klassenraum als Kollegin von
Susanna Schlattner ihre berufliche Laufbahn begann.
Zu Beginn des Unterrichts bekommen
zuerst die Viertklässler eine Aufgabe, da
sie die selbstständigsten sind - sie haben
Rumänisch. Die Lehrerin sagt immer
wieder: „Ihr wisst, wie...“ Rituale, Arbeitstechniken und feste Strukturen prägen
den Unterricht mit drei Stufengruppen.
Die Lehrerin überprüft mit der dritten
Klasse die Hausaufgabe in Deutsch, während die Zweitklässler still im Kopf rechnen. Dann ist die dritte Klasse beschäftigt
und es wird mit der zweiten gerechnet.
Die Mädchen der vierten lesen laut und
sprechen mit der Lehrerin, beantworten
anschließend alleine die Fragen zum Text,
schreiben die Antworten an die Tafel nur die Gäste sehen ihnen zu, denn Doris
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Krauss kümmert sich wieder um die Kleineren und Kleinsten. So geht es bis zur
Pause, dann können wir uns alle entspannen: die Kinder, die aufgeregt gewesen
sind, und wir, die wie gebannt zugesehen
haben.
Nach dem Unterricht begrüßt uns
Schulleiterin Crișan Olivia Laura und
lädt uns zur Besichtigung der „großen“
Schule ein (Die „Școala Gimnazială Avrig“ hat Unterricht in zwei Gebäuden.).
In den breiten Gängen des 1939 erbauten
Gebäudes könnten Klassenräume eingerichtet werden!
Um elf Uhr geht es weiter mit Austausch und Präsentation: Anneliese Heltmann beantwortet Fragen und notiert
sich Probleme; Elke Dengel stellt die 2er
Schule Hermannstadt vor - die zehn Lehrerinnen der Einrichtung, alle anwesend,
werben mit Faltblättern für das „Leben
und Lernen mit Kopf, Herz und Hand“

von Adriana Hermann, ZfL

in der Reispergasse/Avram-Iancu-Str. 13.
Nach der abschließenden Blitzlichtrunde zum neuen Fortbildungsformat
verabschieden sich einige Kolleginnen;
die anderen starten mit einem gemeinsamen Mittagessen in der Brukenthalschen
Orangerie ins Wochenende.

Am Montag fand ich in meiner Mailbox folgende Rückmeldung:
Liebe Adriana,
auf diesem Wege nochmals ein Dankeschön
für den heutigen Tag! Es tut gut, auch
andere Schulen zu sehen, um zu schätzen,
was man hat. Außerdem finde ich, schaltet
man sehr gut ab, wenn man mal aus Hstadt rausfährt.
Schönes Wochenende,
Manuela
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Arbeiten für das Lehrerwohl
Die „Planungsgruppe“ im ZfL
von Adriana Hermann, ZfL

Im Schuljahr 2015-2016 trafen sich Lehrerinnen aus Hermannstadt und Heltau in der Deutsch-Lernwerkstatt des ZfL,
um Probleme zu besprechen und an Muster-Unterlagen zu arbeiten. Die Ergebnisse wurden den Grundschullehrerinnen landesweit zu guten Teilen per Mail zur Verfügung gestellt bzw. können im ZfL auf einem Datenträger erhalten
werden. Initiiert wurde die Arbeitsgemeinschaft (AG Planungsgruppe im ZfL), weil auf Fortbildungen vermehrt Bedarf gemeldet wurde. Es fehlt nämlich für deutschsprachige Lehrer eine „Stelle“ mit allgemeinen Vorlagen und Beispielen, die den Vorgaben des Bildungsministeriums entsprechen und auf die alle Lehrer Zugriff haben. Nach und nach
hat sich das ZfL zu einer Anlaufstelle für Fragen und Wünsche entwickelt, dank seiner Webseite zu einer Plattform
der Informationsveröffentlichung und des Austausches. Daher lag es auf der Hand, daselbst mit der Sammlung und
Erarbeitung von Material zu beginnen.
Die Bürotür geht auf: „Guten Tag. Ich
hätte gerne ein Methodikbuch.“ „Wofür
denn?“ „Für die Grundschule - ich habe
im Sommer Def und möchte jetzt schon
mit dem Lernen beginnen.“
An dieser Situation ist nichts Verwunderliches, sondern Löbliches: Eine junge
Kollegin bereitet sich rechtzeitig auf ihre
erste Lehramtsprüfung vor. Nachzudenken darüber begann ich erst, als sich das
mehrmals wiederholte, als immer wieder
im Frühling die Tür aufgegangen war und
eine schüchterne Person DAS Methodikbuch haben wollte, das wir im ZfL allerdings nicht besitzen.
„Haben Sie die Prüfungsthemen?“ Wir
hätten die Themen gemeinsam durchgehen und passende Bücher in der Bibliothek suchen können. Der Punkt erwies
sich jedoch - ebenfalls über Jahre hinweg
- als zweite Sackgasse: Ältere und weniger alte, unübersichtlich und sehr unterschiedlich gestaltete Dokumente konnte
man im Netz immer wieder, wenn auch
nur mühsam und mit Zweifel über ihre
Gültigkeit im laufenden Schuljahr, finden; es gab keine offizielle Ansprechperson oder Stelle, bei der jemand sichere
Auskunft bekommen konnte, sondern
man war auf „Insider“-Wissen und
Freundschaftsdienste angewiesen; man
hatte Glück, wenn man jemanden kannte! Man orientierte sich an Berichten von
Kolleginnen, die die Prüfungen ein Jahr
davor geschrieben hatten und ihre Unterlagen gerne weitergaben.
Bis 2015 reifte die Idee, dass eine
Gruppe an langfristigen, allgemeingülti-

gen Unterlagen arbeiten könnte, die für
alle Lehramtsprüfungen relevant bleiben:
ein Raster für die Unterrichtsplanung,
Beispiele für Unterrichtsentwürfe, Aufgabensammlungen. Gefüllt werden sollte dadurch eine Lücke, die im Laufe der
Zeit entstanden ist. Vor 40, 30 und vielleicht auch noch vor 20 Jahren entließen
uns die Päda-Lehrer unter anderem mit
einigen Methodik-Heften in die Berufswelt. Wir konnten im Musik-Methodikheft, im „Handbuch für den Lehrer der 1.
Klasse“ von Anna Möss oder in „Rechnen
- aber wie?“ von Hans-Otto Stamp nachschlagen, wenn Fragen aufkamen, hatten
in vier Ausbildungsjahren viele „Lektionspläne“ geschrieben, korrigiert und bewertet zurückbekommen, und eine „Planifizierung“ komplett abgeschrieben. Viel
mehr gab es damals nicht. Wir hatten
aber unseren „Methodikschatz“ und bewegten uns mit Unterstützung erfahrener
Arbeitskolleginnen recht sicher im Beruf,
nicht zuletzt, weil wir angeleitet worden
waren, die Antworten auf unsere Fragen
zu suchen und zu finden. Wir wussten,
dass wir unseren didaktischen Schatz
durch Austausch, durch Beachtung von
Regeln und Abläufen und durch überlegte Anwendung vergrößern können.
Irgendwann und irgendwie ist diese Gewissheit verloren gegangen. Ja, früher war
alles besser!
In der Planungsgruppe arbeiten nun
Lehrerinnen mit unterschiedlicher beruflichen Ausbildung zusammen - sie
sind am Päda gewesen oder nicht, haben
Erziehungswissenschaften oder in einer

anderen Richtung studiert, haben langjährige Erfahrung oder stehen am Anfang
ihrer Laufbahn. Sie kommen aus der Unterrichtspraxis sowie aus der Lehrerausund Lehrerfortbildung. Allen gemeinsam
ist, dass sie viel Zeit und Kraft in ihre
Arbeit mit Schülern investieren und ihre
Erfahrung gerne mit anderen teilen.
Zu Beginn der Treffen stand jedes
Mal eine Information über den aktuellen Stand der ministeriellen Vorgaben;
am Ende für jede Teilnehmerin etwas als
„Hausaufgabe“. So sind im ersten Semester des vergangenen Schuljahres Beispiele
für die Jahresplanungen aller Schulstufen
entstanden. Diese können digital erhalten und als Vorlagen für die eigenen Planungen genutzt werden. Kolleginnen mit
weniger Erfahrung stehen ausgearbeitete
Planungen zur Verfügung; erfahrene Kolleginnen können das Raster nutzen, um
eine eigene, den aktuellen Vorgaben entsprechende Planung zu erarbeiten.
Im zweiten Semester wurde an Unterrichtsentwürfen und einer Fachliteratursammlung gearbeitet. Das Gesamtpaket wird - nach Überarbeitung aller
Unterlagen - Entwürfe von Kolleginnen,
Entwürfe aus dem Netz, Raster für Planungen, eigescannte Fachliteratur und
die aktuellen Themen für die Definitivatund die Stellenbesetzungsprüfungen, die
von den Schulämtern organisiert werden,
umfassen.
Im Bereich der Planungsarbeit war es
nötig, eigene Muster zu entwickeln, weil
die Vorgaben in Rumänien nicht mit denen anderer deutschsprachigen Länder
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übereinstimmen, es also nicht möglich ist,
im Netz fündig zu werden. Was Publikationen betrifft, ist es unserer Ansicht nach
notwendig und möglich, aus der Fachliteratur des gesamten deutschsprachigen
Raumes zu schöpfen, da in Rumänien
Unterrichtsforschung und Veröffentlichen von Fachliteratur für den Unterricht
in deutscher Sprache in Kinderschuhen
stecken.
Als nächstes werden sich die Mitglieder über die Lehrbücher der Grundschu-

le Gedanken machen müssen. Dringend
sind eine genaue Erfassung der Lehrbuchsituation in den Schulen (Titel und Verlag, Vorrat für jede Klassenstufe, Jahr der
Ausgabe/Zustand) sowie das Erkunden
von personellen und finanziellen Ressourcen für das Erstellen bzw. Übersetzen von
Büchern und ergänzendem Material zu
den aktuellen Lehrplänen.
Dank für die Mitarbeit im Schuljahr 2015-2016 gebührt Liane Junesch
(Lucian-Blaga-Universität) und Mirona

Stănescu (Babeș-Bolyai-Universität), mit
denen wir uns über Mail ausgetauscht
haben, doch vor allem den aktiven Mitgliedern der Gruppe: Mihaela Dobre
(I.-L.-Caragiale-Schule Hermannstadt),
Hildegard Falk (Nicolae-Iorga-Schule
Hermannstadt), Mihaela Fülöp (G.Gündisch-Lyzeum Heltau), Monika Hay
(Schulinspektorat Hermannstadt), Elisabeth Rusu-Auner (2er Schule Hermannstadt), Manuela Vrancea (4er Schule Hermannstadt) und Diana Zoppelt (Päda).

Zu Gast in Hermannstadt

Logopädie-Studierende aus Freiburg
Drei Wochen haben neun Studierende
der IB (Internationaler Bund) Medizinischen Akademie in Freiburg begleitet
von Lehrerin Karen Sehn und Schulleiter Karl Schneider mit Hospitationen,
unterstützenden Übungen mit Schülern
und Stimmtraining für Lehrinnen an der
Schule Nr. 2 und im Kindergarten Nr.
16 verbracht. Mit Ludwig Wittgensteins
Worten, „Die Grenzen meiner Sprache
bedeuten die Grenzen meiner Welt.“,
wird in einem Heftlein für die AusbilJulia Reiber,
Andreas Wolf,
Sarai Bartmann,
Miriam Sturm,
Naemi Staenke,
Sarah (Lena) Baumbach,
Johanna Knop,
Diana Bub und
Amelie Schmid
zusammen mit
StimmtrainingTeilnehmerinnen am
17.10.2016 in der 2er
Schule - so entspannt
dürfte jeder Schultag zu
Ende gehen!
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dung zum Logopäden geworben - überraschend für die Gäste, dass in Hermannstadt „so viel Deutsch gesprochen wird
und es so viele deutsche Schulen/Klassen
gibt“, Sprachgrenzen folglich leicht zu
überwinden waren.
Zu den positiven Eindrücken gehören
ebenfalls der freundliche Empfang, einschließlich durch Konsulin Judith Urban
zum Tag der Deutschen Einheit im Hilton Hotel, das schnelle Kontaktknüpfen
und die Stadt selbst, mit weniger Bettlern

und streunenden Hunden, dafür mehr
Restaurants und Kulturveranstaltungen
als erwartet. Hermannstadt können alle
neun Studierende weiterempfehlen - der
Schulleiter würde gerne auch im nächsten
Jahr ein Auslandspraktikum (Erasmus+
Projekt) hier organisieren. Bis dahin werden die Lehrerinnen ihre Stimmbänder
mit „Omamund“, Brummen und Summen schonend trainieren.

Adriana Hermann
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Teilnahme an Fortbildungen des ZfL

Entwicklung in den vergangenen vier Schuljahren
von Adriana Hermann, ZfL

Seit 2015 führt die Saxonia Stiftung mit Sitz in Rosenau/Râșnov ein Projekt zur Förderung der deutschsprachigen Lehrer in Rumänien durch. Die Mittel kommen aus der Bundesrepublik Deutschland. Bedingung für das
Erhalten der Förderung ist, dass die Lehrer an einer Schule mit Unterricht in deutscher Sprache (nach dem so genannten Deutsch-als-Muttersprache-Lehrplan) in deutscher Sprache unterrichten und pro Schuljahr zumindest
eine Fortbildung besucht haben. Im Folgenden präsentieren wir die Teilnehmerzahlen für Fortbildungen des ZfL
in den vergangenen vier Schuljahren und geben einige Erklärungen dazu, um die deutschsprachige Lehrerschaft
landesweit über die Fortbildungssituation zu informieren und ein genaueres Verständnis für einige Entwicklungen zu ermöglichen.
Das ZfL
Das Zentrum für Lehrerfortbildung in
deutscher Sprache Mediasch (ZfL) gehört zusammen mit den Deutschen Kulturzentren in Temeswar, Hermannstadt,
Klausenburg und Kronstadt sowie dem
Goethe Institut Bukarest zu den von der
Saxonia Stiftung für das Förderprogramm
anerkannten Anbietern von Fortbildung.
In den Kategorien Kindergarten, Grundschule, Deutsch, Fachunterricht, weitere
Veranstaltungen, Theater und Ausland
bietet es deutschsprachige Seminare und
Workshops für Lehrpersonen aller Schulstufen an. Austragungsorte sind Kindergärten und Schulen mit Unterricht in
deutscher Sprache landesweit. Das Programm für ein Schuljahr wird Ende August als Heft und auf der Webseite veröffentlicht. Anmeldungen erfolgen online
unter www.zfl.ro
Die Saxonia Stiftung
Auf der Webseite der Stiftung ist zu
lesen: „Die Saxonia Stiftung hat als siebenbürgische Einrichtung eine sozial-humanitäre Aufgabe. Dank der finanziellen
Unterstützung seitens der Bundesrepublik Deutschland, der Verbände der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Österreich und Übersee sowie verschiedener
anderer Körperschaften und Einzelpersonen kann eine materielle Hilfe an bedürftige Angehörige der siebenbürgischsächsischen Gemeinschaft sowie - den
Möglichkeiten entsprechend - auch an
deren Umfeld geleistet werden.“ A u f grund dieser Aufgaben, die sich die Stiftung stellt, sowie der Tatsache, dass zur

Unterstützung einer Minderheit vor allem die Pflege ihrer Sprache und Kultur
gehört, konnte das Projekt zur Förderung
des Unterrichts in der Sprache der deutschen Minderheit angegangen werden.
Das Förderprojekt
Im Rahmen des Projekts „Förderung von
Lehrkräften im deutschsprachigen Schulwesen Rumäniens“ werden Lehrkräfte finanziell gefördert, die an einer staatlichen
deutschen Schule oder einer Schulabteilung bzw. in einem staatlichen deutschen
Kindergarten oder einer Kindergartenabteilung in Rumänien in deutscher
Sprache unterrichten. Es geht um jene
Einrichtungen, die entsprechend dem rumänischen Bildungsgesetz Unterricht in
den Sprachen der nationalen Minderheiten anbieten und dabei das Fach Deutsch
nach dem Lehrplan für „Deutsch als
Muttersprache“ geben.
Eine Förderung können Lehrer (und
ab dem Kalenderjahr 2017 auch Kindergärtnerinnen) nur dann erhalten, wenn
sie in den 12 Monaten vor dem Bewerbungstermin zumindest eine deutschsprachige Fortbildung besucht haben, die sich
an die Zielgruppe richtet, zu der sie gehören. Auf der Stiftungs-Webseite werden
die Bewerbungsdetails (Termine, Unterlagen etc.) veröffentlicht.
Die Fortbildungsstatistik
Damit der Eingang der Antragsunterlagen und Datenverwaltung bei der
Saxonia Stiftung mit den Fortbildungsbesuchen im ZfL abgeglichen werden

können, startete das ZfL Ende 2015 eine
Kampagne zur Ergänzung der Angaben
in seinen Datenbanken. Alle Lehrer mit
Konten auf der ZfL-Webseite wurden
aufgefordert, die Pflichtfelder (Name,
unterrichtetes Fach, Mobiltelefon, Kreis,
Ort und Schule) zu ergänzen.
Das ZfL erfasst in einem Dokument
die Lehrer, die in der von der Stiftung für
die Förderung angegebenen Zeitspanne
eine ZfL-Fortbildung besucht haben, und
lässt dieses der Stiftung zukommen. Diese
Daten werden von der Stiftung mit den
von den Bewerbern eingesandten Angaben verglichen.
Die Teilnahme an Fortbildungen
Für die Zeit von Februar 2015 bis Juni
2016 (16 Monate) sind auf der ZfL-Webseite über 1000 Lehrer mit Teilnahme an
mindestens einer Fortbildung registriert.
Von Dezember 2015 bis Ende Oktober
2016 (10 Monate) sind es knapp 1000
Personen. Wir können davon ausgehen,
dass es 2016 mehr Teilnehmer an Fortbildungen des ZfL geben wird, als es 2015
gewesen sind.
Für die vier vergangenen Schuljahre
kann der Abbildung entnommen werden,
dass die Teilnehmerzahlen im Schuljahr
2015-2016 in den Kategorien Kindergarten, Grundschule, Deutsch und Fachunterricht gestiegen sind. Das Wachstum ist
unbestritten dem Förderprojekt der Saxonia Stiftung zu verdanken.
Einen extremen Schub bekamen vor
allem die Grundschul-Fortbildungen
und jene für Fachlehrer, während der Un-
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terschied zum vorangegangenen Schuljahr in den Bereichen Kindergarten und
Deutsch nicht so relevant war.
Für Grundschullehrer wurden im
Januar 2016 wegen hoher Nachfrage
Zusatzangebote für Kronstadt, Klausenburg, Diemrich, Hermannstadt und Bukarest eingeplant und vom ZfL externe
Mitarbeiter hinzugezogen, damit allen
Lehrern ermöglicht werden konnte, eine
Fortbildung zu besuchen. Ein Blick auf
die geplanten Seminare ergab, dass es im
Herbst bei den meisten Veranstaltungen
unbesetzte Plätze gegeben hatte, während
im Frühling die Nachfrage das Angebot
überstieg. Demnach kann davon ausgegangen werden, dass es sich um eine Ausnahmesituation handelte.
Das Konzept der Fortbildungen mit
verstärktem Einsatz von externen Mitarbeitern für den Grundschul-Bereich

wurde allerdings beibehalten, weil sich
inzwischen viele Angebote im Rahmen
der akkreditierten Programme des Zfl auf
drei Tage erstrecken und die Aufgaben
mit den Angestellten nicht zu bewältigen
sind. Die dadurch entstandenen Zusatzausgaben konnten bisher vom ZfL und
teilweise dank Förderung duch das ifa
Stuttgart gedeckt werden.
Fachlehrer gibt es landesweit relativ
wenige, die in deutscher Sprache arbeiten. Das Interesse zur Verbesserung der
Sprachkenntnisse, um an der deutschen
Abteilung sein Fach auf Deutsch unterrichten zu können, ist dank Saxonia-Projekt mit Sicherheit gestiegen.
Das niedrigere Wachstum in einigen
Bereichen lässt sich wie folgt erklären:
Erzieherinnen wurden erst für 2016 ins

Förderprogramm aufgenommen und
mussten die Teilnahme an einer Fortbildung noch nicht nachweisen. Von den
Deutschlehrern erhalten nur jene eine
Förderung, die Deutsch als Muttersprache unterrichten - die Deutsch-Fortbildungen richten sich jedoch auch an
Fremdsprachenlehrer.
Schlussfolgernd kann festgestellt werden, dass man einem Ziel des Förderprogramms der Saxonia Stiftung, nämlich
der Qualitätssicherung und -steigerung
im deutschsprachigen Unterricht durch
verstärkte Teilnahme an Fortbildung,
einen Schritt näher gekommen ist. Es
bleibt zu hoffen, dass der Trend weiter
anhält.

Entwicklung der Teilnehmerzahlen in vier
Schuljahren
700
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Grundschule
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Weitere
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2015-2016

Abbildung zur Teilnahme an Fortbildungen in den Kategorien „Kindergarten“, „Grundschule“,
„Deutsch“, „Fachunterricht“ (DFU) und „Weitere Veranstaltungen“ für vier Schuljahre, von September 2012 bis August 2016. Die Daten stammen aus der Fortbildungs-Datenbank des ZfL, die
fortwährend aktualisiert wird.
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Die Eminescu-Schule in Zillenmarkt
Gespräche mit Grundschullehrerinnen

Die Mihai-Eminescu-Allgemeinschule in Zillenmarkt/Zalău gibt es seit 1990. Sie beherbergt in zwei Schulgebäuden eine rumänische, eine ungarische und eine deutsche Abteilung. Knapp 80 Lehrer betreuen hier etwa 1350
Schüler. Die deutschen Klassen besuchen knapp 200 Schüler der Jahrgangsstufen 0-8. Mit den GrundschulLehrerinnen der deutschen Abteilung sprach Adriana Hermann - es entstand folgender Text.
Liebe Kolleginnen - ich nenne euch in
der Reihenfolge eurer Dienstjahre an
dieser Schule: Magdi (21 Jahre), Gianina (21 Jahre), Melinda (20 Jahre), Erika (16 Jahre), Alexandra (5. Jahr) und
Beata (1. Jahr) - ihr arbeitet an einer
Schule mit drei Unterrichtssprachen.
Welche Sprachen sprecht ihr und wie
seid ihr an diese Schule gekommen?
Magdi: Ungarisch ist meine Muttersprache. Rumänisch, Russisch und Englisch habe ich in der Schule gelernt. 1990
habe ich angefangen, alleine Deutsch zu
lernen. Später habe ich Sprachkurse besucht. Da 1995 Lehrermangel herrschte,
übernahm ich eine Grundschulklasse,
nachdem ich 5 Jahre lang Deutsch als
Fremdsprache in Crasna unterrichtet hatte.
Gianina: Ich hatte leider keine Gelegenheit, Deutsch in der Schule zu lernen, denn in der Zeit bis 1989 haben in
Zillenmarkt nur die Ungarn Deutsch als
Fremdsprache in der Schule gehabt. Nach
der Wende wanderte ich mit meinem
Mann nach Deutschland aus. Er stammt
aus einer deutschen Familie und hatte die
deutsche Staatsbürgerschaft beantragt.
Es dauerte fast drei Jahre, bis wir erfuhren, dass er sie nicht bekommt, und zurückkehrten. Doch ich hatte inzwischen
Deutsch gelernt und darauf bin ich sehr
stolz. Damals ahnte ich nicht, welche Rolle die deutsche Sprache in meinem Leben
spielen wird.
1995 wurde ich von dem damaligen
stellvertretenden Direktor der Schule zu
einem Vorstellungsgespräch eingeladen denn auch schon damals mangelte es an
Lehrern. Kurz darauf stellte man mich als
Lehrerin ein. Die Arbeit mit den Kindern
hat mir von Anfang an sehr gefallen und
ich kann mir heute keinen besseren Arbeitsplatz vorstellen.
Melinda: Ich spreche Ungarisch, Rumänisch und Deutsch. Zuerst unterrich-

tete ich Deutsch als Fremdsprache, dann
übernahm ich eine Grundschulklasse. Da
an unserer Schule in all diesen drei Muttersprachen unterrichtet wird, sind interkulturelle und multikulturelle Tätigkeiten aller Klassen auch in Kooperation mit
anderen Institutionen sehr wichtig, finde
ich.
Erika: Meine Muttersprache ist Ungarisch. Rumänisch spreche ich natürlich
auch. Deutsch und Englisch habe ich als
Fremdsprache in der Schule gelernt. In
Deutsch hatte ich zusätzlich Privatunterricht. Von meiner Privatlehrerin erfuhr
ich, dass Grundschullehrerinnen fehlen.
Ich fing zu arbeiten an und besuchte die
postlyzeale Ausbildung in Temeswar.
Alexandra: Meine Muttersprache ist
Rumänisch. Deutsch habe ich von meiner Großmutter gelernt sowie in der
Schule. Ebenfalls in der Schule hatte
ich Englischunterricht. Etwas Ungarisch
kann ich von meinem Mann.
Beata: Ich spreche Ungarisch als Muttersprache, Rumänisch, die Landessprache, und Deutsch, das ich während meines Studiums in Oradea in Sprachkursen
bis auf Niveau B1 gelernt habe. Noch fällt
es mir schwer, frei Deutsch zu sprechen,
aber ich lerne täglich für und mit meinen
Schülern. Ich habe auch immer wieder
für kurze Zeit in Deutschland gearbeitet.
Welche Beweggründe haben eurer Meinung nach Eltern, wenn sie sich für die
deutsche Abteilung entscheiden?
Melinda: In den vergangenen vier
Jahren stieg die Schüleranzahl an der
deutschen Abteilung. Wir haben jetzt
zwei erste Klassen mit insgesamt 42 Kindern. Das Interesse der Eltern an Fremdsprachen wächst, da sie die Zukunft der
Kinder früh beeinflussen wollen - ihnen
wird die Rolle einer zusätzlichen Sprache
bewusst, denn sie sehen darin zahlreiche
Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt.

Welche Vorteile für eure Schüler seht
ihr als Lehrerinnen?
Melinda: Die Vorteile für die Schüler
sehen wir darin, dass sie früh mit dem
Erlernen der deutschen Sprache beginnen und dadurch ihr Zugang zu weiteren Sprachen (z. B. zu Englisch) erleichtert wird. Die Allgemeinbildung dieser
Schüler ist dank Einblick in die deutsche
Sprache, Literatur und Landeskunde
umfangreicher. Auch haben sie Zugang
zu deutschsprachigen Informationen in
Fachbüchern und im Netz, wir Lehrerinnen zusätzlich auf Fortbildungen und
in Projekten. Ich freue mich, dass ich
meinen Schülern dank technischer Entwicklungen und der Fortbildungen in
deutscher Sprache mehr Wissen, mehr
Können und besseres Deutsch vermitteln
kann. Heute haben alle Kinder die Gelegenheit, Sendungen in deutscher Sprache
zu sehen bzw. Deutsch zu hören.
Erika: Die meisten Kinder der deutschen Abteilung gewöhnen sich auch
daran, mehr zu arbeiten, denn sie haben
durch den Unterricht in der Sprache der
deutschen Minderheit mehr Stunden.
Vielleicht verfügen sie dank der etwas
anderen Unterrichtsmethoden auch über
mehr Kreativität.
Eure Schule ist die einzige mit deutschsprachigem Unterricht im Kreis Sălaj,
daher ist die Möglichkeit zum Austausch eingeschränkt. Was unternehmt
ihr, um beruflich auf dem Laufenden
zu bleiben?
Melinda: Wir unternehmen Ausflüge nach Klausenburg, Hermannstadt,
Schäßburg, Neustadt, Mühlbach. Durch
diese Exkursionen lernen die Schüler
die Geschichte und Kultur der Rumäniendeutschen kennen. Wir unterhalten
Schulpartnerschaften zu Einrichtungen
aus den Nachbarskreisen. 2015 nahm
ich als Betreuerin an der „Kinderspiel-
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stadt Danubius“, einem Ferienlager in
Bekokten/Bărcut, teil und im Sommer
2016 war ich mit einer Schülergruppe in
Mânău/Kreis Maramuresch, wo ebenfalls
alle Tätigkeiten auf Deutsch durchgeführt wurden.
Wir sind froh, dass wir uns weiterbilden können und nutzen immer die Gelegenheit, an den ZfL-Programmen für
Grundschullehrerinnen teilzunehmen.
Wir besuchen Fortbildungen vor Ort, in
Klausenburg und in Deutschland.
Erika, unlängst hattest du zusammen mit Melinda die Möglichkeit, in
Deutschland an einem Fortbildungsund Hospitationsprogramm teilzunehmen. Wie war es?
Fortbildungen sind immer nützlich
für einen Lehrer, der im Unterricht Neues einsetzen möchte. Vielleicht können
wir Spiele, Methoden nicht eins zu eins
umsetzen, aber wir können vieles gut anpassen. Wir sprechen selbst viel Deutsch
und erfahren Neuigkeiten. Daher freue
ich mich immer, wenn ich an einer Fortbildung im In- oder Ausland teilnehmen
kann. Diesmal ist es Bovenden/Göttingen zum Thema „Landeskunde im DAF
Unterricht“ gewesen. Schwerpunkt war
die Durchführung und Präsentation eines Projektes. Wir haben Kolleginnen aus
anderen Ländern getroffen, Ideen, Erfahrungen und Methoden ausgetauscht,
nützliche Webadressen einander weitergegeben. Gleichzeitig konnte ich meinen
Wortschatz erweitern und die deutsche
Sprache erleben.
Ich hatte die Möglichkeit zu sehen, wie
in Deutschland unterrichtet wird, und
ich meine, auf die Weise hätten unsere
Schüler viel mehr Freizeit und mehr Spaß
in der Schule, bräuchten aber viel mehr
Zeit, um die Sprache zu erlernen.
Melinda, was kannst du aus der Fortbildung umsetzen?
Die Fortbildung des Pädagogischen Austauschdienstes (PAD) für Deutschlehrkräfte im Rahmen des Projektes „Schulen: Partner der Zukunft“ zum Thema
„Schule erleben: Deutsch vermitteln Deutschland entdecken. Didaktisch-methodisches Seminar mit Workshops zur
Erstellung von Unterrichtskonzepten und
Hospitationen an Schulen“ fand im November 2015 statt. Ich wohnte bei einer
10
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Gastfamilie und am ersten Kurstag erhielt
ich für den gesamten Zeitraum der Fortbildung Fahrkarten für Busse und Bahnen
in Düsseldorf: Landeskunde! Während
meines Deutschlandaufenthaltes hatte ich
nämlich eine einzige negative Erfahrung:
am Düsseldorfer Hauptbahnhof Flüchtlinge, Schmutz auf den Straßen, Besoffene und Bettler zu sehen. Hoffentlich wird
es in Zukunft besser.
Wir hatten im Rahmen der Fortbildung die Möglichkeit, den anderen Teilnehmern eigenes didaktisches Material
vorzustellen. Ich habe über das Projekt
„Naturtagebuch“ gesprochen, da meine Schüler am internationalen Naturtagebuch-Wettbewerb, veranstaltet von
BUNDjugend Baden-Württemberg, teilgenommen hatten.
Von vielen Angeboten haben mir die
Präsentationen von Andreas Westhofen
und Ralf Gildenstern gefallen, weil die
Themen ,,Landeskunde online...“ und
,,Internetworkshop: Mit Musik motivieren“ für mich ganz neu gewesen sind. Ich
kann vieles in meinem Unterricht umsetzen. Sehr nützlich fand ich auch die
Spieltechniken und Ideen zur Auflockerung des Unterrichtsverlaufs von Astrid
Jährling-Marienfeld. Ich habe anschließend die Green-Stories vom Stern-Verlag
gekauft.
Auf Fachexkursionen nach Köln und
Bonn habe ich meine landeskundlichen
Kenntnisse über Deutschland erweitert.
Das Heinrich-Heine-Museum und das
Beethoven-Haus haben mich sehr beeindruckt. Ich hospitierte an der HelmholtzPrimarschule in der 4. Klasse bzw. in
einer Seiteneinsteiger-Förderklasse. Am
ersten Tag sah ich eine Mathematikstunde, Sachkunde und Deutsch. Die Schüler
waren diszipliniert, arbeiteten selbstständig und mit Partnern. Sie haben mir zahlreiche Fragen gestellt: woher ich komme,
wie ich heiße, wo Rumänien liegt, wieviel
Schüler ich in der Klasse habe, woher die
anderen Teilnehmer kommen? An dieser
Schule hat mir besonders gefallen, dass
eine Musiklehrerin täglich 20 Minuten
Musikunterricht gab. Es hat mich die
Anzahl der ausländischen Kinder in einer Klasse verwundert: von 26 Schülern
waren 4 Deutsche. Ich bin froh, dass
ich an dieser Fortbildung teilgenommen
habe, und kann sagen, dass alles, was ich
gelernt, gesehen oder erfahren habe, sich

positiv auf meine Tätigkeit an unserer
Schule auswirken wird.
Was ist denn für dich in deiner Arbeit
von großer Bedeutung?
Melinda: Ich arbeite seit 1996 an der
Mihai-Eminescu-Schule. Ich begann
meine Lehrerinnenlaufbahn mit 18 Jahren und arbeitete zunächst drei Jahre als
unqualifizierte Deutschlehrerin (DaF)
an der Iuliu-Maniu-Schule in Zalău, bis
ich meine Pädagogischen Studien in Temeswar abschloss. 1996 übernahm ich
die erste Klasse an der deutschen Abteilung. Anfangs war die Umstellung von
Gymnasialklassen auf Sechsjährige sehr
schwer. Ich erinnere mich an ein traumatisches Erlebnis (heute kann ich darüber
lachen!): In einer der ersten Deutschstunden ging ein Mädchen ohne etwas zu
sagen aus der Klasse, dann ging auch ein
zweites Kind, dann ein drittes und viertes
und dann alle! Ich konnte sie nicht aufhalten, sie sind mir alle entlaufen. Ich rief
sie verzweifelt zurück in die Klasse, doch
sie liefen den Korridor entlang, zur Toilette, ohne mich zu beachten. Ich lief zu
einer älteren Kollegin und bat sie, meine
Kinder einzusammeln und zur Ruhe zu
bringen.
Das wichtigste, denke ich, sind Erfahrung und Übung, denn Übung macht
den Meister.
Magdi, wie arbeiten die Lehrer an eurer
Schule im Grundschulbereich zusammen?
Wir beteiligen uns an pädagogischen
Kreisen und methodischen Treffen der
rumänischsprachigen Lehrer, tauschen
uns aber auch mit den ungarischen Kolleginnen unserer Schule aus. Ebenso fragen wir erfahrene Lehrerinnen und versuchen, den jungen mit Rat und Tat zur
Seite zu stehen.
Alexandra, deine Großmutter hat bereits an dieser Schule gearbeitet. Hat
dich diese Tatsache in deiner Berufswahl beeinflusst?
Meine Oma hat indirekt dazu beigetragen, dass ich hier Lehrerin geworden bin. Entschieden hatte ich mich
für deutschsprachige Europastudien in
Klausenburg. Lehrerin wollte ich nicht
werden. Doch als jemand von der Schule
meiner Oma sagte, die Schule würde eine
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Geschichtslehrerin brauchen, wechselte
ich zum Geschichtsstudium. Später wurde eine Grundschullehrerin gebraucht ich bin jetzt Lehrerin einer 4. Klasse und
gebe Geschichte und Bürgerkunde in den
Klassen 5-8; parallel dazu besuche ich die
rumänischsprachige Lehrerinnenausbildung an der Babeș-Bolyai-Universität in
Klausenburg.
Beata, du stehst am Anfang deiner Lehrerinnenkarriere. Welches sind deine
Prioritäten?
So ist es! Nachdem mein Mann und
ich beschlossen hatten, nach unserer
Ausbildung aus Großwardein zurück in
den Kreis Sălaj zu ziehen, begann hier
die Jobsuche. Für mich als auf Ungarisch
ausgebildete Lehrerin ist es leichter gewesen, eine Stelle an der deutschen Abteilung zu bekommen, als an der ungarischen, also habe ich mich entschieden,
es mit Deutsch zu versuchen. Im Sommer
habe ich mich zur Stellenbesetzungsprüfung gestellt. Jetzt bereite ich mich täglich gründlich für den Unterricht vor und
pendele 25 km zu meinen Erstklässlern.
Was ich hoffe, ist, dass ich es einige Jahre
hier aushalte und dass ich mich an den
Beruf gewöhne.
Wie seht ihr die Zukunft eurer Schule
und eure eigene als deutschsprachige
Lehrerinnen in Zillenmarkt?

Gianina: Zurzeit blüht die deutsche
Abteilung unserer Grundschule auf: Wir
haben mehr Schüler als je zuvor und der
Schulleiter unterstützt uns. Probleme, die
bleiben: die fehlenden Fachlehrer und die
Lehrbücher. Für die Zukunft nehmen wir
uns vor „am Ball zu bleiben“: jede Fortbildung zu besuchen, damit wir einen
modernen, zeitgemäßen Unterricht anbieten können; unser „Maifest“ weiterhin
zu organisieren und dadurch bekannt zu
bleiben und für uns zu werben. Wir arbeiten ununterbrochen und blicken positiv und optimistisch in die Zukunft der
deutschen Abteilung der Schule, obwohl
diese Zukunft auch von Außenfaktoren
beeinflusst wird.
Erika: Wir hoffen, dass wir auch in
Zukunft viele Schüler haben werden, dass
Eltern Interesse für unsere Schule zeigen
und, warum nicht, ehemalige Schüler der
deutschen Abteilung in die Heimatstadt
zurückkommen und Arbeitsplätze für die
Bewohner von Zillenmarkt und Umgebung schaffen. So wäre es noch klarer für
diese Stadt, wozu Deutsch gut ist.
Alexandra: Ich sehe an unserer Schule
auch in Zukunft eine bunte Schülerschaft
aus allen Muttersprachen, die es in Zillenmarkt gibt - alle wollen Deutsch lernen. Ich sehe mich noch viele Jahre an der
Schule und im Vorstand des Deutschen
Forums Zillenmarkt aktiv. Mein Mann
unterstützt mich bei meinen Vorhaben.

Beata: Die deutschsprachige Abteilung ist für die Zukunft der Kinder gut
- mit jeder Sprache haben sie eine zusätzliche Chance für ihre Leben. Ich hoffe, es
wird für mich im Beruf immer leichter.
Auf jeden Fall möchte ich bleiben, denn
es gefällt mir, was ich tue.
Adriana: Ich danke euch für dieses
aufschlussreiche Gespräch.

Autoren
Adriana Hermann, ZfL Mediasch,
und die Grundschul-Lehrerinnen der
Mihai-Eminescu-Schule in Zillenmarkt/
Zalău, Kreis Sălaj:
Melinda Gombos, Vorbereitungsklasse
Magdalena Bodis, 1. Klasse
Beata Ilés, 1. Klasse
Gianina Dreptate, 2. Klasse
Erika Elekes, 3. Klasse
Alexandra Modi, 4. Klasse

Gianina, Alexandra, Erika, Melinda
und Magdi bei der
ZfL-Fortbildung in
Zillenmarkt, 2015.
Foto: Adriana
Hermann
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Ausland
Besuch beim Nachbarn

Lehrergruppe aus Hermannstadt in Pécs/Ungarn
von Monika Hay, Brukenthalschule, Hermannstadt

Der Besuch ungarndeutscher Lehrer in
Hermannstädter Schulen und beim Siebenbürgischen Lehrertag im Herbst 2015
war der Anlass einer Einladung seitens der
Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen (LdU) und des Demokratischen
Forums der Deutschen in Rumänien
(DFDR), das ungarndeutsche Bildungssystem besser kennenzulernen. Dieser
Einladung leisteten 18 Lehrerinnen aus
Hermannstadt Folge. Sie kamen aus der
2er Schule, der Nicolae-Iorga-Schule, vom
Pädagogischen Lyzeum, von der Brukenthalschule und vom Schulinspektorat.
Es sollten vom 29.09-2.10.2016 vier
ereignisreiche Tage werden, an denen
wir Einblick in ein uns vorher fremdes
Schulwesen erhielten. Tage, die recht früh
am Morgen in Bildungseinrichtungen
begannen und abends spät mit interesGäste und
Gastgeber in
Schomberg/
Somberek,
Ungarn.
Foto: LdU
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santen landeskundlichen Erfahrungen in
ungarndeutschen Ortschaften endeten.
Wir wurden von Referenten in das
ungarndeutsche Schulwesen, die Bildungsstrategie und die Arbeit im Bereich
der Fort- und Weiterbildung der Lehrer eingeführt, erfuhren einiges über die
Leistungen im Bereich der beeindruckenden Lehrbuch- und Lehrmittelerarbeitung für die deutschsprachigen Schulen.
Die Praxis der präsentierten Theorie
stellte sich mindestens genauso überzeugend dar: Wir besuchten Kindergärten
und Schulen im Raum Fünfkirchen/
Pécs und in Baja, in denen engagierte
Lehrer ihren Kindern eine Sprache und
Kultur vermitteln, die der Generation
der Großeltern noch vertraut waren. Der
Einsatz von Methoden und Verfahren des
Deutschunterrichts, die eindeutig dem

DaF-Bereich entstammen, mag in unseren deutschsprachigen Schulen ein leichtes Naserümpfen hervorrufen. Viele von
uns haben sich allerdings die Frage gestellt,
ob auf diese Weise die Sprachförderung
in Kindergarten und Grundschule nicht
doch auf stabilere Beine gestellt wird…
Begeisterung riefen Ausstattung und
Gestaltung der Einrichtungen hervor, die
sich in der Trägerschaft der LdU befinden und dadurch mit geringeren administrativen Hürden zu kämpfen haben.
Die schulischen aber auch die bunten landeskundlichen Eindrücke von
Ausstellungen,
Lehrpfaden,
Weinkellern und Stadtführungen bewegten noch eine Zeit lang unsere
Gemüter und brachten die eine oder andere Anregung für unseren Lehreralltag.
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Aus heutiger Sicht

Das Deutsch-Referat im ZfL

von Tita Mihaiu, ZfL

Deutsche Fortbildung wohin? Bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich kurz den Status Quo der Fortbildungen im Referat Deutsch skizzieren.
Die Leitung des Deutsch-Referats ruht
gegenwärtig im Zentrum für Lehrerfortbildung in deutscher Sprache (ZfL) auf
zwei Fachkräften aus Rumänien. In der
Zeit 2000-2009 gab es einen Mitarbeiter
aus Deutschland (Fachschaftsberater der
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen/
ZfA mit halbem Deputat im ZfL und
halbem im Roth-Lyzeum Mediasch), der
zusammen mit der Referatsleitung Hermannstadt Seminare organisierte.
Ziele des Deutsch-Referats damals wie
heute:
- Kommunikation in deutscher Sprache;
- Erfahrungsaustausch in einer entspannten Atmosphäre ermöglichen;
- Einsatz von neuen Medien im Deutschunterricht;
- Kennenlernen von aktuellen Trends der
Sprachdidaktik;
- zyklische Wiederaufnahme von Themen wie „Methoden“, „Stundenaufbau“;
„Fertigkeiten“;
- Gewährleistung des Zugangs zu akkreditierten Programmen des ZfL (Seminare
werden auf die Zielgruppe abgestimmt).
Betrachtet man die Fortbildungen für
Deutschlehrer in den letzten Jahren, so
kristallisieren sich aus der Durchführung
einige Meilensteine, die für das Referat
Deutsch ausschlaggebend sind:
Wir als Fortbildner möchten möglichst viele Lehrer von der Bedeutung der
eigenen Fortbildung für das Berufsleben
überzeugen; daher bemühen wir uns, die
im Seminar ausprobierten Inhalte auf ihre
Umsetzbarkeit im Unterricht zu prüfen,
selber ein Vorbild für die teilnehmenden
Lehrpersonen zu sein (indem wir mit
Blick auf die Zielgruppe nicht nur Angebote organisieren und gestalten, sondern
auch während der Seminare Regeln wie
Deutschsprechen oder Rücksichtnehmen
einhalten) sowie den Kolleginnen und

Kollegen die Möglichkeit zu bieten, den
Schritt von „Das geht bei mir nicht!“ zu
„Das versuche ich auch Mal!“ zu wagen.
Für die Wahl der Inhalte gelten oft die
von den Teilenehmerinnen und Teilnehmern genannten Wunsch-Themen aber
auch neue Ideen und Trends, die die Mitarbeiter des Referats Deutsch selbst auf
Fortbildungen kennen gelernt haben und
den anderen weiter geben möchten (wie
z. B. Flipped classroom oder Aktionsforschung).
Es gibt immer wieder die Möglichkeit,
für ein Thema Referenten aus dem Ausland einzuladen. Diese Angebote werden
über Projektmittel aus Deutschland (Donauschwäbische Kulturstiftung, Haus des
Deutschen Ostens, ifa Stuttgart) finanziert.

Problematisch an der Arbeit im ZfL:
- aufgrund der Tatsache, dass Fortbildung
auf freiwilliger Basis geschieht, müssen
wir in letzter Zeit mit immer weniger
Teilnehmern pro Seminar rechnen, da
die Veranstaltungen meist an Wochenenden stattfinden. Die somit verplanten
Wochenenden werden aus der Sicht der
Referenten zu einem weiteren Problem.
Positiv an der Arbeit im ZfL:
- Flexibilität in der Planung und Durchführung der Seminare;
- das Interesse, das manche Lehrer zeigen
und das Gefühl, am Ende der Seminare
Neues weitergegeben zu haben;
- guter Zugang zu Fachinformation
und Material über die Bibliothek der
(Fortsetzung auf Seite 16)

Teilnehmerinnen an der von Dr. Christine Lechner und Mag. Melanie Steiner geleiteten
Veranstaltung „Aktionsforschung. Fortbildung für Deutschlehrerinnen der Sekundarstufe
zur österreichischen Landeskunde“, am 20.-22.10.2016 in der Deutsch-Lernwerkstatt
des ZfL. Das Seminar ist Teil des Projektes „Aktionsforschungsnetzwerke für SprachenlehrerInnen des Europäischen Fremdsprachenzentrums Graz (dt. EFSZ/engl. ECML)
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Unterricht in deutscher Sprache
Rumänien und Südtirol

von Adriana Hermann, ZfL

Die Situation ist zwar nicht vergleichbar, doch handelt es sich sowohl in Südtirol/Italien als auch in Rumänien
um Unterricht in einer Sprache, die nicht die Landessprache ist. Ein Blick auf die beiden Schulsysteme lohnt sich.
Deutschsprachiger Unterricht in
Rumänien
„Die ersten Urkunden, die siebenbürgisch-sächsische Schulen (nicht in
Städten, sondern in Landgemeinden!)
bezeugen, stammen aus der ersten
Hälfte des 14. Jahrhunderts.“ In seinem Vortrag vom 5. März 2010 zur
Geschichte deutscher Schulen in Rumänien betrachtet Martin Bottesch
die Schulen der Siebenbürger Sachen
auf dem „Königsboden“ als den Ursprung der Tradition des deutschsprachigen Unterrichts in unserem Land.
„Mit der Entwicklung des Nationalbewusstseins Anfang des 19. Jh. sahen die Siebenbürger Sachsen in den
Schulen zunehmend ein Mittel zur
Erhaltung und Stärkung ihrer Identität. Das galt umso mehr nach dem
österreichisch-ungarischen Ausgleich,
als durch die endgültige Abschaffung
der alten Verfassung die Sachsen eine
nationale Minderheit im modernen

Sinne wurden. Sie erkannten, dass sie sich
gegenüber den größeren rumänisch- und
ungarischsprachigen Bevölkerungsgruppen
nur durch eine besondere Leistung im Bildungsbereich behaupten konnten.“
Nach der Vereinigung Siebenbürgens
mit Rumänien im Jahr 1918 lebten hier
800.000, nach dem zweiten Weltkrieg nur
noch 340.000 Deutsche.

1948 kamen alle Schulen in staatliche Trägerschaft. Im kommunistischen
Rumänien fand weiterhin Unterricht in
deutscher Sprache statt.
Nach 1990 änderte sich das Bild nochmal grundlegend: Eine große Auswanderungswelle schwächte den deutschsprachigen Unterricht und man befürchtete
die Auflösung aller Abteilungen. „Zwar

Arbeitswelt
Masterstudiengang (2 Jahre)
Bachelorstudiengang (3 Jahre)
Abiturprüfung

			
Lyzeum (4 Jahre)
BerufsDAS BILDUNGSSYSTEM 								schule
IN RUMÄNIEN 								(3 Jahre,
Im staatlichen Schulsystem Rumäniens 								rum. Spr.)

haben alle Minderheiten des Landes ein
Recht auf Unterricht in ihrer Muttersprache.
Unterricht in deutscher Sprache gibt
es vom Kindergarten bis zum Abitur.
Ebenso eine deutschsprachige Lehrerausbildung für den Vorschul- und Primarbereich.
Die Herausgabe von Lehrplänen und
Lehrbüchern liegt im Kompetenzbereich des Unterrichtsministeriums. Die
Minderheitenverbände stehen vor der
Aufgabe, Lehrer in den eigenen Reihen
zu finden, die in Kenntnis der speziellen Situation bereit sind, als Mitarbeiter des Ministeriums Zusatzarbeit zu
leisten.
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Abschlussprüfung
Gymnasium (4 Jahre)

Grundschule (5 Jahre)

Kindergarten (1-3 Jahre)

9

Dort

Deutsche Schule in Südtirol
Über die Entwicklung der deutschen
Schule in Südtirol hält Dr. Andreas Stoll
in seinen Notizen zur Geschichte der
deutschen Schule in Südtirol fest: „Ab
dem Schuljahr 1923/24 musste die deutsche Unterrichtssprache in allen Schulen
durch die italienische ersetzt werden. Ab
1929 hörten die ca. 30.000 deutschsprachigen Schüler in der staatlichen Schule

Quelle: INFO spezial. Schuljahr 2015/2016: Bildung im Überblick

den großen Problemen zählen auch die
Deutschkenntnisse der Schüler und Lehrer sowie das Sichern von Lehrbüchern.
Es ist in Siebenbürgen, im Westen Rumäniens und in Bukarest möglich, Schulen mit Unterricht in deutscher Sprache
bis zum Abitur zu besuchen. Universitäten bieten deutschsprachige Studiengänge an. Berufsschulen gibt es keine mit
Unterricht in Deutsch.
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sind die meisten Dorfschulen mit deutscher Unterrichtssprache verschwunden,
in den Städten fanden sich jedoch genügend rumänischsprachige Familien, die
ein Interesse daran hatten, ihre Kinder
in deutscher Sprache ausbilden zu lassen. Schwieriger war es, für diese Schulen Lehrer zu finden.“ Der Lehrermangel
wird immer akuter - das Interesse für
das Deutschlernen nimmt jedoch zu. Zu

9
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Südtirols kein deutsches Wort mehr.“
Ganz anders sieht es heute in Südtirol
aus, denn nach Ende des Zweiten Weltkrieges wird das Recht auf Unterricht in
der Muttersprache wieder zuerkannt und
die Bemühungen um Neuanfang und
Weiterentwicklung zeigen gute Schulergebnisse im internationalen Vergleich.
„Bis 1972 war die deutsche Schule Südtirols praktisch eine aus dem Italienischen
übersetzte Schule.“ Heute beruht das
Konzept auf mehreren Grundpfeilern, so
Dr. A. Stoll in seinem Text: Unterricht in
der Muttersprache vom Kindergarten bis
zum Abitur; Unterricht durch Muttersprachler; ab der ersten Klasse lernen alle
Schüler die zweite Sprache (Italienisch
an der deutschen Schule, Deutsch an der
italienischen Schule in Südtirol) von ausgebildeten, muttersprachlichen Lehrern.
Südtirol darf Lehrpläne und Stundentafeln erstellen, Lehrer anstellen und
sie weiterbilden. Dafür zuständig ist der
Bereich Innovation und Beratung des
Deutschen Bildungsressorts. Für eventuelle Mehrleistungen kann eine Landeszulage zusätzlich zur Entlohnung durch den
Staat gewährt werden.
„Mit einem Landesgesetz, das im
Jahre 2000 vom Südtiroler Landtag verabschiedet wurde, wurden den Schulen
weitreichende Befugnisse in den Bereichen Didaktik, Unterrichtsorganisation,
Verwaltung und Finanzen übertragen.“
Autonomie für die Schulen sei der erste

Baustein, um den Unterricht weiterentwickeln und nach einem Lernkonzept
ausrichten zu können, das dem Stand der
neuesten Erkenntnisse in der Neurobiologie, der Pädagogik und Didaktik entspricht. Weitere vier Bausteine erläutert
Rudolf Meraner, Leiter des Bereichs Innovation und Beratung, in einem Beitrag
zur Kompetenzorientierung im Südtiroler
Schulwesen: das Erarbeiten eines Leitbildes für die deutschsprachige schulische
Bildung; die Reform der Unterstufe mit
klarer Integrierung des Kindergartens in
das Bildungssystem; das Entwickeln von
Rahmenrichtlinien, „die Kinder und Jugendliche in ihrer Einzigartigkeit und
in ihrer Beziehung zu anderen und zur
Mitwelt“ in den Mittelpunkt stellen; das
Einsetzen von Kompetenztests durch die
Lehrpersonen, die mit diesem Instrument
für sich feststellen können, wo sich ihre
Klasse im Landesmittelwert befindet.
Ein gut durchdachter Rahmen für die
Entwicklung einer kompetenzorientierten Schule! Ergebnisse im internationalen
Vergleich zeigen, dass die deutsche Schule
in Südtirol sich auf dem richtigen Weg
befindet.
Für deutschsprachige Lehrer in Rumänien lohnt sich auch ein Blick auf das
Sprachlernkonzept der Südtiroler. Dazu
ist im Netz ein weiterer aufschlussreicher Text von Rudolf Meraner zu finden:
„Südtirol - Paradies zum Sprachenlernen?“ (http://bit.ly/2ffbso2).

(Fortsetzung von Seite 13)

den Seminaren vor Ort verwendet werden kann;
- das flexible Arbeitsprogramm.

Deutsch-Lernwerkstatt/DLW des ZfL,
über Online-Abos (im Jahr 2016) sowie
über Projekte und Partnerschaften;
- die gute Zusammenarbeit mit den andern Referaten, um stufenübergeifende
Konzepte aufzubauen, an denen Lehrerinnen und Lehrer aller Klassenstufen
beteiligt sind, was somit einen viel intensiveren Austausch ermöglicht;
- die Ausstattung des ZfL mit einem eigenen Dienstauto, das für die Fahrten zu
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Wenn sich nun die Frage nach dem
„Wohin?“ stellt, wären für das Referat
Deutsch folgende Aspekte von großer Bedeutung: eine nachhaltige Steigerung der
Sprachkompetenz der Deutschlehrer; das
Heranziehen von neuen Fortbildnern, die
in attraktiver Weise für Fortbildung motivieren können; Konzentration auf unterrichtsgebundene Themen.

Auf den Webseiten des Deutschen
Schulamtes und des Bereichs Innovation
und Beratung stehen sämtliche interessante Publikationen zur Verfügung. Unser Schulsystem mit anderen zu vergleichen, führt sicher unter anderem dazu,
dass wir besser verstehen und beschreiben
können, was wir tun und wo wir uns befinden.

Quellen
Deutsche Schulen in Rumänien: Geschichte und Rolle im heutigen Rumänien. Deutsche Schulen nach dem
Zweiten Weltkrieg - Vortrag von Martin
Bottesch, abgedruckt in der Zett 22/2011
INFO spezial. Schuljahr 2015/2016:
Bildung im Überblick - http://bit.
ly/2fXzk13; Publikation des Deutschen
Schulamtes Südtirol - http://www.provinz.bz.it/schulamt
Kompetenzorientierung im Südtiroler Schulwesen - Rudolf Meraner in
Erziehung und Unterricht. März/April
3-4/2010; http://bit.ly/2fXxxZK
Notizen zur Geschichte der deutschen
Schule in Südtirol - Dr. Andreas Stoll

Besuchen Sie die
Deutsch-Lernwerkstatt
des ZfL. Es lohnt sich.
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Zum fünften Mal Vorbereitungsklasse
Rückblick und Ausblick

Im September 2016 übernahmen weitere LollegInnen eine Vorbereitungsklasse - es ist das fünfte Mal, dass
Grundschullehrer vor dieser Herausforderung stehen, so dass sich ein Rückblick lohnt. Wir veröffentlichen die
Meinungen einiger Lehrerinnen, die seit Einführung dieser Stufe im Herbst 2012 Erfahrungen mit den jüngsten
Schülern gesammelt haben. Vorbereitungskurse mit Manuela Vrancea und Monika Hay gab es jedes Jahr Anfang
September in Hermannstadt - im Fokus standen konkrete Beispiele zur Einrichtung des Klassenraumes, zum
Tagesablauf und zur Planung des Unterrichts. Der Austausch unter Kolleginnen einer Schule oder über digitale
Vernetzung wurde gefördert.
Schuljahr 2012-2013
Mihaela und Lisi, ihr gehört zu den
„Anfängerinnen“ - was hat euch geholfen, die neue Situation in den Griff zu
bekommen? Was hat euch gefehlt?
Mihaela: Für mich als Anfängerin im
Lehramt war diese Jahrgangsstufe genau
das Richtige. Ich habe vor Schulbeginn
im Kurs für Lehrerinnen der Vorbereitungsklasse Material und Ideen erhalten
und selbst generiert. Meine Deutschkenntnisse konnte ich behutsam anwenden und erweitern. Es ist für mich wie in
einem Märchen gewesen, wie ein Traum,
und ich finde, dass ich sehr gut gewesen
bin!
Lisi: Ich hatte durch die Verbindungen
der Schule zu Oberösterreich viel Glück
mit Material aus Österreich und Deutschland, da zu Beginn vor allem brauchbares
Material fehlte. Auch die entsprechende
Fortbildung half mir. Wir experimentier-

Was meinen Sie?
Lohnt es sich, die
ZETT zu lesen?

ten alle, doch fehlte der Stress der Noten
und Hausaufgaben. In diesem Jahr bereitete ich vor, was ich für die 1. Klasse
brauchte. Wir haben Rituale eingeführt
und sind miteinander vertraut geworden.
Schuljahr 2013-2014
Ramona und Manuela, wie habt ihr
euch auf das Jahr mit eurer Vorbereitungsklasse vorbereitet? Wie ist eure
Stimmung gewesen? Wie denkt ihr im
Nachhinein über dieses Jahr?
Manuela: Ich kannte das Konzept vor
der Übernahme der Klasse, da ich an einer Einführungsfortbildung in Bukarest
teilgenommen hatte, und ich fand es von
Anfang an spannend. Es klang vielversprechend. Im Netz fand ich Artikel und
Materialien zu dieser Klassenstufe (im
Ausland als Förderklasse, Vorschulklasse
bekannt), bestellte mir einige Bücher und
abonnierte zwei Internet-Seiten, damit
ich bei Ideenpannen abgesichert bin. Was
ich wusste, war: In diesem Jahr erlernen
meine Schüler die deutsche Sprache oder
verbessern ihre Sprachkenntnisse, sie lesen und schreiben nicht. Ich dachte noch:
Ich muss mich auf die Kinder einlassen
und flexibel sein.
Ich hatte mich also richtig darauf eingestimmt und wünschte mir diese Erfahrung. Im Nachhinein denke ich: die
schönste Klasse, die es gibt! Man kann
die Kinder wunderbar auf das Lesen und
Schreiben vorbereiten. Man merkt einen
riesengroßen Unterschied zum Anfang
mit früheren Generationen. Was man
in der Vorbereitungsklasse nicht schafft,
kann in der 1. Klasse geleistet werden.

Ramona: Mein Ansatz war, Kolleginnen nach Vorteilen, Nachteilen und
Problemen zu fragen und mich auf das
Neue einzustimmen. Ich habe mich dann
leider doch etwas zu sehr auf die Probleme fokussiert, auf Störungen und Stimmprobleme. Doch die Herbstfeier brachte
einen Wendepunkt: Wir schafften es
Ende Oktober als Gruppe ein 14-PunkteProgramm zu präsentieren, die Eltern gaben gute Rückmeldung und die Kinder
kamen gerne in die Schule. Schließlich
fand der Übergang in die erste Klasse reibungslos statt und die Kinder hatten einen guten Wortschatz.
Schuljahr 2014-2015
Alice und Cosmina, wie habt ihr von
der Erfahrung der Kolleginnen profitiert? Was hat euch trotzdem sehr herausgefordert? Was hat euch gestärkt?
Alice: Profitiert habe ich vor allem von
der Erfahrung meiner Mutter, einer langjährigen Erzieherin mit Leib und Seele,
mit der ich viel und oft gesprochen habe.
Trotzdem sind die Altersheterogenität,
die unterschiedlichen Sprachkenntnisse
der Schüler sowie ihre Konzentrationsfähigkeit eine große Herausforderung gewesen.
Was die Regulierung der Bedürfnisse betrifft, bin ich sehr streng gewesen Essen nur in der Pause; für Pannen gab
es Wechselkleidung im Schrank. Doch
wenn die Kinder quirlig wurden, habe ich
mit einem Fingerspiel reagiert. Ich habe
gelernt, flexibel zu bleiben, das Lernen
nicht übertrieben zu steuern, sondern
situationsorientiert zu arbeiten. Was ich
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an einem Tag vorbereitet hatte, reichte
manchmal für eine ganze Woche! WENIGER IST MEHR - das gilt.
Gestärkt haben mich das Feedback der
Eltern, die Fortschritte der Kinder und
ihr Miteinander. Im Rahmen unseres
Projektes „Kind der Woche“ stellten sich
jeden Donnerstag zwei andere Kinder
mit ihren Vorlieben vor und deren Eltern
boten für die ganze Klasse besondere Aktionen an, die uns zusammengeschweißt
haben. Den höheren Lärmpegel muss
man aushalten; in der ersten Klasse merkt
man dann aber: Die Investition hat sich
gelohnt!
Cosmina: Dreißig Kinder - Lärm - ein
Wimmelbild - es hätte 2 Personen gebraucht, um gut damit fertig zu werden!
Ich hatte mich einigermaßen darauf vorbereitet, hatte Material gesammelt und
bei Kolleginnen reingesehen, Fragen gestellt und immer wieder kurz hospitiert.
Die Bücher und Materialien, die wir über
die Michael-Schmidt-Stiftung erhielten,
waren sehr hilfreich. Gestärkt haben mich
die Freude der Kinder und ihre Lernfortschritte. Ab November ging alles besser.
Schuljahr 2015-2016
Elke und Hildegard, wie schätzt ihr

diese Jahrgangsstufe ein? Wie sind die
Schüler? Wie stellen sich die Lehrer am
besten auf sie ein? Was empfehlt ihr den
Lehrern?
Elke: Ich denke, die Kinder könnten
auch aus dem Kindergarten sehr gut vorbereitet in die Schule kommen - der Lehrer müsste sich nicht so umstellen. Diese
Kinder können nämlich manche Sachen
noch nicht und man kann sie ihnen mit
Beginn der Schulzeit auch nicht abverlangen, ohne ihnen dabei etwas Schlechtes
anzutun. Sie brauchen Zeit.
Am besten kann man sich auf dieses
Schuljahr einstellen, wenn man die Erfahrung und das Material einer Erzieherin nutzt oder wenn man eigene Kinder
in diesem Alter hat - das war für mich
sehr hilfreich. Man sollte den Lehrplan
sehr gut kennen. Ich empfehle also, sich
eine Kindergärtnerin als Freundin zu suchen und ein Jahr Urlaub von der Familie
zu nehmen, damit man Zeit für die Vorbereitung hat. Ich hab´s überlebt!
Hildegard: Als meine vorige Generation in der vierten Klasse war, suchte ich
monatelang Auswege, um keine Vorbereitungsklasse übernehmen zu müssen. Ich
hatte mir nie gewünscht, Kindergärtnerin zu werden, und bildete mir ein, mit

Das Ergebnis der
Arbeit an einem Tag
ihrer Gemüsewoche im
Herbst 2016 präsentieren auf dem Tablett
Schüler der Vorbereitungsklasse aus
dem Goga-Lyzeum,
Hermannstadt.
Foto: Henriette Guib,
Lehrerin
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Sechsjährigen nicht arbeiten zu können.
Als stolze Lehrerin einer Vorbereitungsklasse mit 33 Schülern hatte ich genau
den Eindruck: im Kindergarten zu arbeiten. Es war ein Sprung - oder ein Fallen
- in die Tiefe, noch viel tiefer als bei den
anderen Generationen, wo es von der
vierten zur ersten Klasse wechselte.
Meine neuen Schüler waren unruhiger,
konnten sich nur für kurze Zeit auf eine
Tätigkeit konzentrieren und wollten viel
spielen - ihre Entwicklung befand sich
irgendwo zwischen Kindergarten und
Schule. Die Lösung war, ihnen viel Material zur Verfügung zu stellen; wir haben
gesungen, getanzt und viel gelacht. Schön
langsam gewöhnten sie sich daran, an
ihrem Platz etwas zu rechnen, zu malen
oder zu schreiben.
Die Schüler sind lieb, sie brauchen
viel Zuneigung und Körperkontakt; viele
können anfangs ihre Schnürsenkel nicht
binden oder den Reißverschluss der Jacke
nicht öffnen. Den ersten größeren Fortschritt konnte ich nach den Winterferien
feststellen. Die Kinder waren reifer, die
Gruppe einigermaßen zusammengewachsen.
Den anderen Lehrern empfehle ich,
offen auf die Kinder zuzugehen, viel mit
ihnen zu spielen, zu tanzen, zu lachen und
keine Angst vor der Vorbereitungsklasse
zu haben. Das schreibe ich jetzt, weil ich
merke, dass ich es in der ersten Klasse viel
leichter habe, eben dadurch, dass wir uns
bereits seit einem Jahr kennen - und mögen.
Schuljahr 2016-2017
Anamaria und Henriette, ihr seid im
laufenden Schuljahr dran: Wie bereitet
ihr euch auf jeden Tag vor? Was findet
ihr an der Vorbereitungsklasse gut?
Anamaria: Jedes Wochenende bereite
ich das Material für die kommende Woche vor. Da ich dazu neige, alle möglichen Dinge gleichzeitig anzugehen, hilft
es mir, wenn ich mein Vorgehen in einem
Plan strukturiere. Nicht immer gelingt es
mir, alles zu bearbeiten. Aber das ist kein
großes Problem! Ich orientiere mich an
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dem Arbeitstempo der Schüler und arbeite lieber weniger, dafür gründlicher. Jeden
Nachmittag überprüfe ich, ob ich genug
Material für den nächsten Tag habe, oder
ob ich etwas ändern muss.
Sehr gut an der Vorbereitungsklasse finde ich die Freiheit der Lehrerin!
Jede Lehrerin darf entscheiden, wie sie
die Schüler für die erste Klasse vorbereitet. Das Kind hat ein Jahr lang Zeit,
Klassenkameraden, Lehrer, Schulgebäude
kennenzulernen und sich an das Schulprogramm zu gewöhnen. Im Mittelpunkt
des Tages stehen die Lernbedürfnisse
der Kinder in diesem Alter. Zeit für die
Erweiterung der Deutschkenntnisse zu
haben, ist auch ein großer Vorteil.
Henriette: Auf einem Foto ist eine
Person mit viel Gepäck, Taschen und
verschiedenen Sachen zu sehen. Sie wird
gefragt, ob sie denn ausziehen würde.

Sie antwortet, sie sei Lehrerin. Ich ziehe
jede Woche von Montag bis Freitag in
die Schule aus. In meinem bisherigen
Lehrerinnen-Dasein habe ich noch nie so
viel laminiert, wie in der Vorbereitungsklasse. Anschauungsmaterial, Spiele, Lieder, Tänze, Laptop, CD-Player, Teppich,
Bänkchen, Bank, Tafel, 30 Schüler und
ich dazu - alles ist im Einsatz.
Am Ende jeder Schulwoche sitze ich
mit einer Leidensgenossin an der Vorbereitung der kommenden Schulwoche. Besprechen, Erstellen, Suchen von Material
zum nächsten Wochenthema - der Austausch ist bestätigend und fördernd; der
Grundriss der Woche steht.
Zusätzlich habe ich das Glück einer
weiteren „Wegbegleiterin“: Bis Dezember
steht mir eine Praktikantin aus München
zur Seite. Ich wünsche jeder Lehrkraft
eine Wegbegleitung!

Autoren

Die Lehrpläne für das Gymnasium: Erarbeitung eines neuen Deutsch-Lehrplans.

Die Klassenstärke: Wie kann mit 30
Grundschülern in viel zu kleinen Räumen gearbeitet werden? Wie kommt es
dazu, dass eine Lehrerin so viele Schüler
unterrichtet?

Adriana Hermann, ZfL Mediasch,

und die Lehrerinnen:
Mihaela Fülöp, Gündisch-Lyzeum,
Heltau/Cisnădie
Elisabeth Pavel, Schule Großpold/Apoldu de Sus
Manuela Vrancea, 4er Schule, Hermannstadt/Sibiu
Ramona Untch, 2er Schule, Hst./Sibiu
Alice Thal, Iorga-Schule, Hst./Sibiu
Cosmina Hurbean, 2er Schule, Hermannstadt/Sibiu
Elke Dengel, 2er Schule, Hst./Sibiu
Hildegard Falk, Iorga-Schule, Hermannstadt/Sibiu
Anamaria Risti, 4er Schule, Hst./Sibiu
Henriette Guib, Goga-Schule, Hermannstadt/Sibiu

Am 3.12.2013 in
Heltau/Cisnădie
bei Adina Fülöp:
Viele Aktivitäten
in der Vorbereitungsklasse finden
am besten auf dem
Teppich statt.
Foto: Adriana
Hermann

Worüber wird diskutiert?
Neue Lehrbücher für die Grundschule: Erarbeitung neuer Deutschbücher
oder Überarbeitung der vorhandenen;
Übersetzung der Lehrbücher für Mathematik, Naturkunde, Bürgerkunde,
Erdkunde und Geschichte aus dem Rumänischen ins Deutsche; ev. Erarbeitung von Musikbüchern.

Die Projektwoche („Școala altfel“):
2016-2017 bestimmen die Schulen selbst,
wann sie die Projektwoche durchführen.
Die Deutschkenntnisse der Schüler und
Lehrer: Wie können sie rasch und effizient verbessert werden?

Der Lehrermangel: Mal wird eine
Erzieherin, mal ein Grundschullehrer
gesucht, doch vor allem mangelt es an
deutschsprachigen Fachlehrern.
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Sprache
Pilot-Sprachkurs

Projekt Learner-Based-Training (Learnbase)
Im Rahmen eines Erasmus+ Projektes
findet in der Deutsch-Lernwerkstatt des
ZfL ein Pilot-Sprachkurs für Lehrpersonen statt. In zwei Durchgängen, Oktober
2016 bis Januar 2017 bzw. Februar bis
Juni 2017, wird mit je 8 Erzieherinnen
oder Lehrerinnen auf B2-Niveau gearbeitet. Der Kurs umfasst vier Unterrichtseinheiten für alle Teilnehmer und je drei
Sprachlern-Coaching-Einheiten für vier
davon, die sich entschieden haben, ihre
Sprachkenntnisse auch selbstständig und
gezielt zu erweitern. Allen steht online
eine Sammlung von Links mit Lernmaterial zur Verfügung.

Am zweijährigen Projekt unter der
Leitung der Studieskolen für Fremdsprachen in Kopenhagen, Dänemark, beteiligen sich in drei Sprachgruppen (Deutsch,
Englisch und Spanisch) Einrichtungen
aus Deutschland, Schweden und Rumänien.
Aufgrund neuester Erkenntnisse der
Fremdsprachendidaktik soll altmodischer
Unterricht überdacht und neue Modelle ausprobiert werden, die individuellen
Bedarf und Lernstil in den Vordergrund
rücken, die Vorteile von Lerngemeinschaften für das Kommunizieren nutzen
sowie für individuelle Trainingsverläufe

eine digitale Datenbank zur Verfügung
stellen.
Herausfordernd für die teilnehmenden
Sprachlehrer gestaltet sich das Konzipieren und Erstellen der Datenbank, das
Erarbeiten und Umsetzen eines Kurskonzeptes unter Berücksichtigung der Besonderheiten der jeweiligen Zielgruppen in
den verschiedenen Ländern, aber auch
das Verlassen der Komfort-Zone als Unterrichtender und das eigene Umdenken
im Sinne der Sprachlernansätze des Projektes.

Adriana Hermann

Schwerpunktthema der nächsten Ausgabe:
Siebenbürgischer Lehrertag - Biedermann und die Brandstifter, Februar
2016
Ihre Vorschläge, Anregungen und Hinweise, vor allem aber auch Beiträge
sind willkommen und hilfreich. Sie können sie bis zum 15. Januar 2017 an
das ZfL schicken.

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