Zett 38/2019

Zett

Zeitschrif t
des
Zentrums f ür
Lehrerf ortbildung

Exkursionen S.5 Methoden

S.11 Bericht

S.15

Grundzüge einer praxisorientier- Naturerfahrungsspiele.
Als Schülerin im Erzgebirge.
ten Exkursionsdidaktik
Draußen und in Bewegung lernen Sechstägige Schulreise 1948

9

Zett
Zett38/2019
38/2019

Numărul actual al revistei CFCLG
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autori în mai multe rânduri cu grupuri de
elvi și profesori.
Un text de dimensiuni ample (pag.
15/18) este jurnalul unei eleve de 16 ani
(prof. Marga Grau, biologie) care în anul
1948 a participat cu clasa la o excursie în
Apuseni: „Zile întregi după aceea am fost
cu gândul în Apuseni, excursie care a rămas
din păcate singura mea ieșire cu clasa, dar
care este una dintre de cele mai frumoase
amintiri ale mele.“
Revista cuprinde, de asemenea,
recomandări privind obiectivele turistice
adecvate pentru excursii școlare precum
și literatură de specialitate rezultată din
proiecte cu elevi și profesori.

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.
Der Leitungsrat tagt grundsätzlich in
den Monaten August, November und Juni.
Die Vollversammlung wird für März/
April einberufen.
Vorstandsmitglieder
Bottesch Martin
Câmpean Liliana
Crețulescu Radu
Goșa Marius
Hermann Adriana
Mihaiu Tita
Părăian Laura
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Articolele acestei ediții sunt dedicate excursiilor școlare. Documentele oficiale ce
cuprind date legate de activități extracurriculare și extrașcolare sau care enumeră
desfășurarea acestora drept criteriu de
evaluare sunt „Fișa postului“ (Monitorul
oficial nr. 824/22.11.2011), „Fișa-cadru de
autoevaluare/evaluare” (Ordinul Ministrului nr. 3597/18.06.2014) și „Metodologia
privind acordarea gradației de merit“ (Ordinul Ministrului nr. 3952/24.04.2019).
Textele noastre se referă atât la cadrul
general de desfășurare a unor activități în
natură (pag. 5-7) cât și la metode concrete
aplicabile cu elevi de diferite vârste (pag.
4, 8-9, 10, 11-12, 14), metode testate de

Leistungen für Mitglieder
Mitglieder des CFCLG/ZFL-Vereins erhalten 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
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Das Schwerpunktthema dieser Nummer:

Exkursionen

Raus aus der Schule früher und heute

„22. September 1985 - Ausflug auf die
Drehscheibe“... Ich las vor unserem
30-jährigen Klassentreffen in meinem so
genannten Pflanzenheft, das wir als von
Prof. Marga Grau in Biologie unterrichtete Päda-Schülerinnen immer dabei
haben mussten, im Unterricht wie auf
Ausflügen. „...mit der Straßenbahn vom
Friedhof durch den Jungen Wald (Eichenwald), an der Teppichfabrik Dumbrava vorbei, bis Rășinari, Geburtsort von
Octavian Goga. Rășinari ist die südlichste
Gemeinde der Mărginimea Sibiului. Die
Straße führt zur Hohen Rinne.“ Frau
Grau erklärte uns dies und ließ uns beim
ersten längeren Halt diese Sätze ins Heftchen notieren. Am ersten Ausflugsziel,
das Plateau zwischen Rășinari und Michelsberg/Cisndăioara, sprach sie weiter:
„Aussicht von der Drehscheibe: nach Süden das Zibinsgebirge mit Götzenberg/
Măgura Cisnădiei und Prejba (1744);
nach Westen Rășinari und Nordwesten
Großau; nach Norden Hermannstadt;
nach Osten Michelsberg/Cisnădioara,
Heltau/Cisnădie. Durch das Silberbachtal gehen wir nach Michelsberg und da
auf die Burg.“
Ich erinnere mich an uns 14-15-Jährige, wie wir im Burghof in den Brunnen
sahen. Später wusste ich nicht mehr, woher dieses Bild im Kopf stammte - das

Pflanzenheft mit der Dokumentation
unseres ersten Ausflugs als Päda-Schülerinnen half mir, die Erinnerung einzuordnen. Der 22. September 1985 muss
der erste Sonntag des Schuljahres gewesen sein. Der Samstag war damals noch
ein Schultag. Marga Grau zeigte uns von
der ersten Schulwoche an, wie wir es später als Lehrerinnen am besten machen
konnten: Raus in die Umgebung! Gehen,
sehen, hören... Dokumentieren! Schätzen
lernen.
Kann man mit schulischen Exkursionen im digitalen Zeitalter methodischdidaktische Ziele erreichen? Das ist sicher
schwieriger geworden, da heute Exkursionen eine Möglichkeit des Lernens bzw.
eine Variante der Unterhaltung unter
vielen geworden sind. Was Handy & Co.
mit Sicherheit nicht bieten, ist die Entdeckung der Langsamkeit sowie die Wahrnehmung der eigenen Kraft beim Gehen
und der eigenen Stärke beim Überwinden
von Hürden wie Müdigkeit, schlechtes
Wetter, sparsame Ausstattung. Ebenso
bieten gemeinsame Ausflüge Gelegenheit
zur Erfahrung, was man ohne Medien,
aus eigener Kraft mit sich selbst anfangen
kann: sich ansehen, miteinander sprechen, gemeinsam ein Spiel spielen oder
auch nur da sein.

Sind Schüler überhaupt noch dazu
fähig und willig, Natur und Umwelt bewusst wahrzunehmen, sich dafür zu interessieren, Zusammenhänge zu erkennen
und aus den Erkenntnissen für sich selbst
einen Sinn zu finden?
Auf den Seiten dieser Zett-Ausgabe
werden Grundsätze zur Durchführung
von Exkursionen verbunden mit Praxisbeispielen angeführt. Die beschriebenen
Methoden gehören zu keiner didaktischen Revolution, sie können sicher nicht
in Konkurrenz zu digitalen Medien treten. Die Autoren sind jedoch der Meinung, dass forschende (S. 10), handelnde
(S. 8), kreative (S. 4) und spielerische (S.
11) Auseinandersetzungen mit der Umwelt in gut organisiertem Rahmen (S.
5-7) weiterhin zu Lernerfolgen und Fortschritt führen können.
Es bleibt zu wünschen, dass viele
überzeugte Lehrer junge Menschen dafür begeistern können, sich von aktuellen
Zwängen wie mediale Kommunikation,
prüfungsfixiertes Lernen und Chillen zu
befreien, um in Zukunft mehr als nur
weiteren Modezwängen zu folgen.

Adriana Hermann

Alle Ausgaben der Zett sind als pdf-Dokument im Netz zu finden. www.zfl.ro
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Methode
Landart - Naturkunst
Theorie und Praxis kompakt

von Angela Schumacher, Biologielehrerin, Göttenbach-Gymnasium Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz)

Mit der Natur kann man auf ganz unterschiedliche Art und Weise auf Tuchfühlung gehen, eine Herangehensweise ist die
künstlerische. Kunstwerke aus Naturmaterialien zu gestalten, das versteckt sich hinter dem Begriff „Landart“.
In den 60er Jahren ist sie in den USA
zunächst unter rein künstlerischem Aspekt entstanden (heute als Earthworks
bezeichnet) und wurde in den 70ern in
Europa unter ökologischem Aspekt weiterentwickelt (bezeichnet als Environmental Art).
Der künstlerischen Freiheit sind keine
Grenzen gesetzt, nur eine Vorgabe ist zu
beachten: Es dürfen ausschließlich Materialien aus der Natur verwendet werden
(eine Kordel aus Naturfaser zählt durchaus dazu). Mit Steinen, Ästen, Moos,
Rindenstücken, Blütenblättern usw. lassen sich Bodenbilder mit abstrakten oder

konkreten Motiven legen, man kann bestehende Strukturen wie z. B. Wurzeln
nutzen und sie umhüllen. Interessant ist
es auch, die dritte Dimension mit einzubeziehen und Kunstwerke zwischen Ästen
oder Baumstämmen aufzuspannen oder
Behausungen für Waldbewohner zu konstruieren. Motivierend sind außerdem
große Bauwerke wie z. B. ein Tipi (Zelt)
oder ein „Waldsofa“ gemeinsam zu bauen.
Naturkunst ist eine äußerst motivierende Tätigkeit für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene. Sie bewegen sich und
begegnen der Natur auf eine „handgreif-

liche“ Weise, sie werden aufmerksam für
Schönheit im Kleinen, sie verlieren sich
im kreativen Tun und können dabei alles
um sich herum vergessen.
Landart ist Kunst mit Vergänglichkeit,
aber auch das ist gewollt, die Natur selbst
wird das Kunstwerk weiter gestalten und
verändern, wenn der menschliche Schöpfer schon längst weitergezogen ist.
Literaturtipp: Güthler, A. und Lacher,
K.: Naturwerkstatt Landart, Ideen für
kleine und große Naturkünstler, AT Verlag
2011.

Mit Kindern im Wald gelegt: Bilder dienen als Anregung dafür, selbst kreativ zu werden. Foto: Angela Schumacher
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Basis

Außerschulische Lernorte - Grundzüge einer
praxisorientierten Exkursionsdidaktik

von Bernd Schumacher, Biologielehrer, Alfred-Delp-Schule - Gymnasium Hargesheim

Im Juli 1947, als Rumänien noch ein Königreich mit kommunistischer Regierung und keine Volksrepublik war, unternimmt
die Hermannstädter Schülerin Marga Schuller (die spätere Biologielehrerin Marga Grau, Anm. d. Verf.) einen mehrtägigen
Schulausflug zu den Themen „Bergbau und Industrie“ in das Siebenbürgische Erzgebirge (Munții Metaliferi), einem Gebirgsstock in den Westkarpaten westlich von Karlsburg/Alba Iulia. Der mehrtägige und aus heutiger Sicht eher beschwerliche Ausflug über Thorenburg/Turda und durch das Ariesch-Tal, der in langsamen, teils überfüllten Zügen und zu Fuß
erfolgt, hat die 16-jährige so nachhaltig beeindruckt, dass sie in ihrem Tagebuch schreibt: „Noch tagelang nachher war ich in
Gedanken auf der Schulreise im Erzgebirge, die leider meine Einzige geblieben ist, aber zu meinen schönsten Erinnerungen
zählt.“ Sicherlich ist die besondere Eindrücklichkeit dieses Ausflugs im heißen Juli 1948 auch der schweren Nachkriegszeit
geschuldet, doch leisten auch heute, im Zeitalter der Mobiltelefone, gut geplante Exkursionen viel mehr als „nur“ Abwechslung im Schulalltag. Sie sorgen durch ihren echten Erlebnischarakter für Motivation, wecken die Neugier, transportieren
vermeintlich trockene Inhalte begreifbar und ermöglichen Lernerfahrungen, die lange im Gedächtnis bleiben sowie das
soziale Miteinander fördern.
Das oben genannte Beispiel zeigt, dass
Exkursionen eine originale Begegnung
ermöglichen. „Originale Begegnung ist
ein methodisches Prinzip, bei dem Schüler und Gegenstand in einem möglichst
ursprünglichen, fesselnden, gehaltvollen Kontakt gelangen, und zwar so, dass
aus einer solchen Begegnung heraus Betroffenheit, Problembewusstsein, Frageund Infragestellung möglich werden.“
(ROTH, H. 1957).
Das Aufsuchen eines Lernortes außerhalb der Schule eröffnet den Schülern
durch die unmittelbare Anschauung die
Chance zu Eindrücken oder Erlebnissen
über alle Sinne, sodass der unterrichtliche und erzieherische Ertrag einen „Teil
der Mühe und Zeit“ rechtfertigt, die man
für Exkursionen aufwendet. Zudem sind
alle Lehrkräfte Rumäniens gemäß den
Evaluationskriterien des Erziehungsministerium (nr. 4595/22.07.2009, Realizarea activităților extracurriculare)
gehalten, mit Schülern auch außerhalb
der Unterrichtsstunden „etwas zu unternehmen“, sei es an Wochenenden, in den
Ferien oder in der jährlich stattfindenden
„Școala altfel/Schule anders“ (Anexă la
O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016).
Doch wie organisiert man eine Exkursion, bei denen die Schüler Sinnvolles lernen und Eindrückliches erleben?

Exkursionen mit Schülern zu außerschulischen Lernorten werden im
deutschen Sprachraum mit einer schier
unerschöpflichen Menge von unterschiedlichen Begriffen bezeichnet. Unterrichtsgang, Wandertag, Lehrausflug,
Schulausflug, Exkursion, Studienfahrt
sind Beispiele dieser Begriffsvielfalt, deren
Bedeutung sich aber immer auf Ausflüge
unterschiedlicher Länge bezieht. In diesem Artikel möchten wir einer Begriffsverwirrung vorbeugen und beschränken
uns daher auf den Begriff Exkursionen,
der einen Ausflug mit bildender und/
oder wissenschaftlicher Leitung und Zielsetzung meint.
Im schulischen Kontext unterscheidet
man üblicherweise zwei Exkursionsarten,
die in der Praxis aus Gründen der Lerneffektivität oftmals kombiniert werden:
a) Überblicksexkursionen zur Demonstration von Sachverhalten (z.B.
Karstmorphologie, Pflanzenarten, Ökosysteme) durch die Lehrkraft. Obwohl
an dieser Exkursionsform kritisiert wird,
dass die Schüler zu passiv seien, wissen
wir heute, dass z.B. Zuhören und Fragen stellen, Mitschreiben und Zeichnen
durchaus aktive Formen der Mitarbeit
sein können, wenn sie konzentriert und

diszipliniert über einen nicht zu langen
Zeitraum durchgeführt werden.
b) Arbeitsexkursionen zur selbsttätigen und selbständigen Anwendung fachspezifischer Arbeitsweisen und Arbeitstechniken, um sich mit dem jeweiligen
Lerngegenstand
auseinanderzusetzen.
Bei einer solchen Arbeitsexkursion sollte
die Lehrkraft bei der Vorbereitung und
Durchführung folgende Punkte beachten:
• klare Aufgabenstellung und vorgeplanter Ablauf (z.B. über Arbeitsblätter!)
• klare Angaben zur erwarteten Ergebnissicherung (z.B. Protokoll)
• zeitlich gut geplanter Rahmen (z. B.
Dauer 2-3 Stunden)
• Schüler selbständig arbeiten lassen und
nur bei Schwierigkeiten eingreifen!
Auf den Erkenntnissen der Lernpsychologie fußend, zeigen erfolgreich ablaufende Exkursionen nach HEMMER
(1998) vier grundlegende Merkmale:
1. Selbsttätigkeit
Als Unterrichtsprinzip steht bei Exkursionen die handlungsorientierte Gestaltung des Lernens im Vordergrund, weil
entdeckendes und selbsttätiges Handeln
zu einer deutlich höheren Behaltensleis-
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tung führt. Der Begriff Selbsttätigkeit
bedeutet „eine vom Verstand gesteuerte,
sachgerechte Auseinandersetzung mit einem Unterrichtsgegenstand“ und keinen
Aktionismus, bei dem, wie wir es z. B. im
Umgang mit Mobiltelefonen feststellen
können, die Aktivität selbst zum Zweck
der Handlung wird.
Beispiel aus der Unterrichtspraxis
Die Lehrkraft erklärt der Klasse im Rahmen einer Überblicksexkursion den Untersuchungsraum oder -gegenstand (z. B.
Trinkbach nördlich von Hermannstadt),
um den Raum oder das Thema für die
Gruppe zu erschließen. Im Anschluss daran wird mit den Schülern eine Gewässeruntersuchung durchgeführt, indem diese
mithilfe von Arbeitsblättern (siehe S. 10)
eigenständig die Gewässergüte bestimmen.
Hierzu kartieren sie die Gewässerstruktur,
sie analysieren die Gewässerchemie und
bestimmen z. B. den Saprobien-Index
anhand der Gewässerfauna. Die gewonnenen Erkenntnisse können als Grundlage
der Erforschung eines Umweltproblems
dienen und helfen bei der Ausarbeitung
einer möglichen Problemlösung.
2. Ganzheitliches Lernen mit „Kopf,
Herz und Hand“ ist ein weiteres Unterrichtsprinzip von Exkursionen, bei dem
möglichst viele Sinne angesprochen werden. (S. 4)
Beispiel aus der Unterrichtspraxis (S. 11)
Pflanzenarten werden beispielsweise bei
einer botanischen Überblicksexkursion
dann besonders gut im Sinn behalten,
wenn die Artnamen mit einprägsamen
Geschichten, Gerüchen, Geräuschen,
Geschmäckern usw. verbunden werden.
Der Stinkende Storchschnabel (Geranium robertianum) ist angeblich nach
Robert, einem Assistenten des Botanikers
Carl von Linné benannt, ein Mensch, der
sich zu wenig wusch oder den der Botaniker nicht riechen (leiden) konnte.
Der Bärlauch (Allium ursinum) riecht
nach wildem Knoblauch, beim Klappertopf (Rhinanthus minor) hört man beim
Schütteln die Samen „klappern“ und die
Blätter des Kleinen Wiesenknopfs (Sanguisorba minor) sind Vitamin-C haltig
und schmecken nach frischen, leicht bitteren Walnüssen.
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„Je mehr Wahrnehmungsfelder im
Gehirn beteiligt sind, desto mehr Assoziationsmöglichkeiten für das tiefere
Verständnis werden vorgefunden, desto größer werden Aufmerksamkeit und
Lernmotivation.“ (VESTER 1978 zitiert
in HEMMER 1998)
Neuronal mehrfach verknüpfte Informationen führen nachgewiesenermaßen
a) zu einer besseren Behaltensleistung und
b) manchmal auch zu langfristigen Einstellungs- und Verhaltensänderungen.

3. Teilnehmerorientierung
bedeutet
zunächst einmal das Eingehen auf Interessen und Wünsche der Schüler, um sie
nach Möglichkeit in den Planungsprozess
mit einzubeziehen. Darüber hinaus führt
die Teilnehmerorientierung bei Arbeitsexkursionen mit forschend-entwickelnder,
analytischer Vorgehensweise zur Identifikation mit den Exkursionszielen und zu
größerem Engagement für die Sache.
Nachfolgend (Tabelle) ein Überblick
über die Phasen dieses Verfahrens.

Beispiel aus der Unterrichtspraxis
Den Abschluss einer Wiesen-, Wald- oder
Gewässerexkursion können Säuberungsaktionen (Müll sammeln), Pflanzaktionen (Bäume pflanzen), Landschaftspflege
(Mahd, Heunutzung), Renovierungen
(Historische Gebäude: Pfarrhäuser, Kirchenburgen) etc. darstellen, weil sie die
Unterrichtsinhalte mit eigenem, sinnvollem Tun und Erleben verknüpfen. Natürlich stoßen diese konkreten Tätigkeiten
nicht bei allen Schülern auf Gegenliebe,
doch stellt man immer wieder fest, dass
diese Erlebnisse zu den schönsten Erinnerungen zählen (siehe S. 15).
Besonders kreativ ist die im künstlerischen Bereich angesiedelte Methode der
„Landart“, bei der die Schüler künstlerisch
tätig sind, indem sie mit Naturmaterialien
z. B. Bilder wie die „Brukenthalschule mit
dem Dach eines Motzenhauses“ legen.

4. Förderung kooperativer Arbeitsformen. Arbeitsteilig oder arbeitsgleich in
Kleingruppen zu arbeiten kann bei sehr
guter Planung zeitökonomisch sein, es
fördert aber in jedem Fall das soziale Lernen der Schüler. Im Mittelpunkt stehen
hierbei Zielsetzungen wie Gemeinschaftserlebnisse, Gemeinschaftsgefühl, Hilfsbereitschaft, gegenseitiges Kennen-/Verstehenlernen, Verantwortungsbereitschaft
und Toleranz.
Beispiel aus der Unterrichtspraxis
Die Klasse wird beispielsweise nach dem
Zufallsprinzip durch Abzählen in sechs
Gruppen à fünf Schüler eingeteilt. Anschließend begeben sich die Schüler an
die jeweiligen Untersuchungsorte und arbeiten in Kleingruppen an ihrem Thema
(z.B. Biologische Gewässergütebestimmung). Hierbei organisieren sie die not-
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wendigen Arbeitsabläufe selbst, indem
sie Absprachen treffen müssen, was nur
selten leicht fällt. Sie stellen gemeinsam
einen Zeitplan auf, an den sich einige
nicht halten, werden aber versuchen, ihn
trotzdem gemeinsam einzuhalten. Sie
diskutieren die Bedeutung der Arbeitsaufträge und beantworten Fragen, um
Ergebnisse erzielen zu können. Sich mit
dem Gegenüber auseinanderzusetzen und
gemeinsam miteinander zu lernen, schafft
über kurz oder lang Gemeinsamkeit, die
eine Gruppe oder Klasse für einen langen
Zeitraum zusammenschweißt und das
Lern- und Unterrichtsklima nachhaltig
verbessert. Eine Schülerin hat es folgendermaßen ausgedrückt: „Herr Professor,
Sie haben aus uns ein Kollektiv gemacht.“
Welche Anforderungen stellen Exkursionen an die Lehrkraft, wenn etwas gelernt und erlebt werden soll?
Didaktisch-methodische Anforderungen
- Die Lehrkraft muss nach Festlegung der
Lernziele/ Kompetenzen ein geeignetes
Untersuchungsgebiet ausfindig machen
(z. B. das Naturschutzgebiet Wartberg/
Măgura Boiței bei Talmesch/Tălmaciu).
- Die Lehrkraft muss sich Fachkenntnisse
aus der Literatur oder dem Internet über
das Thema oder den Untersuchungsraum
aneignen (z. B. orchideenreiche Trockenrasen, Karpatenvorland zwischen Talmesch/Tălmaciu und Boița).
- Die Lehrkraft muss die wesentlichen Aspekte des Themas, das sie den Schülern
vermitteln will, herausfiltern und dies ggf.
auch begründen können (z. B. trockenwarme Standortbedingungen als Begründung für das Auftreten submediterraner
Orchideenarten).
- Die Lehrkraft muss sich überlegen, ob
sie die Schüler in den Planungsprozess
einbindet oder nicht (z. B. können bei
Hochgebirgswanderungen die Schüler
meist nicht eingebunden werden, weil
Bergwanderungen mannigfaltige Sicherheitsaspekte voraussetzen).
- Die Lehrkraft muss sich sinnvolle Leitfragen und Methoden überlegen, damit
sich die Schüler die komplexe Realität
thematisch und altersgemäß erschließen
können (z. B. Wieso wachsen die Zwergmandel/Prunus tenella auf dem Wartberg

bei Talmesch oder Federgräser in großen
Beständen auf dem Zakelsberg bei Stolzenburg/Slimnic?)
- Die Lehrkraft muss sich überlegen, welche Medien für welche Lernschritte benötigt werden (z. B. Pflanzenbestimmungsbuch, vorbereitete Arbeitsblätter).
- Die Lehrkraft muss sich Formen zur Sicherung und Auswertung der im Gelände
gewonnenen Erkenntnisse überlegen (z.
B. Protokoll, Herbarium).
Organisatorische Anforderungen im
Überblick
Vorbereitung
		 • Zielfestlegung
		 • Exkursionsgebiet
		 • Einarbeitung
		 • Vorexkursion
		 • Arbeitsmaterialien
		 • Exkursionsplan
		 • usw.
Durchführung
		 • Geländebesichtigung
		 • Arbeitstechniken
		 • Arbeitsanweisungen
		 • Arbeitszeit
		 • Beobachtung usw.
		 • Untersuchungszeit
		 • Ergebnisse vorstellen
		 • usw.
Nachbereitung
		 • Einordnung d. Ergebnisse
		 • Darstellung d. Ergebnisse
		 • Lösung der Fragen
		 • Reflexion d. Ergebnisse
		 • ggf. Produkterstellung
		 • Abrechnungen, Bericht,
			Materialien zurückstellen
		 • usw.
Sicherheitsaspekte bei Exkursionen
Trotz aller pädagogischen Argumente,
eine Exkursion durchzuführen, überwiegen bei vielen Lehrkräften eher praktische
Gründe, Exkursionen eben doch nicht
durchzuführen. Guter Unterricht kann
Inhalte und Methoden möglicherweise ähnlich gut transportieren, ferner hat
man eine deutlich größere Arbeitsbelastung, und es können Risiken auftreten,
die man nur schwer abschätzen kann und
möglicherweise noch weniger eingehen
will.

Gute Schulleitungen unterstützen ihre
Lehrkräfte daher bei der Planung und
Durchführung von Exkursionen, weil sie
wissen, dass sich diese Lehrkräfte über das
normale Maß hinaus für ihre Schülerinnen und Schüler engagieren. Die einzelnen Länder und Staaten geben aus Gründen der Unfallverhütung Richtlinien und
Erlasse heraus, die den verantwortlichen
Lehrkräften im Kern helfen sollen, pädagogisch und inhaltlich begründete Exkursionsanliegen mit möglichst hoher
Rechtssicherheit durchführen zu können.
In der Praxis widersprechen sich nicht selten die einzelnen Richtlinien und Erlasse,
sodass die Deutsche gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) die relevantesten Bestimmungen zu einer gut verständlichen
Broschüre zusammengestellt hat, die unter der Internetadresse https://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/si-8047.
pdf kostenlos heruntergeladen und vervielfältigt werden können.
Ausblick
Schulische Exkursionen gelingen besonders gut und können ihre vielfältigen
positiven Wirkungen entfalten, wenn die
Lehrkräfte sie gut planen, sie umsichtig
leiten und sich auch vorbildlich verhalten. Unruhe tritt in der Regel erst dann
auf, wenn durch organisatorische Pannen
und zu wenig Programm Langeweile aufkommt. Unfälle aufgrund mangelnder
Aufsicht oder fehlender Disziplin sind
nicht selten die Folge. Deshalb sollte man
auch Aspekte der Freizeitgestaltung oder
Regeln zur Einhaltung der Nachtruhe bei
längeren Exkursionen einbeziehen.
Literaturangaben
1. https://www.ku.de/fileadmin/150305/
Professur_fuer_Didaktik_der_Geographie/Exkursionsfuehrer/Grundzuege_der_Exkursionsdidaktik_und_-methodik__Hemmer__M._.pdf
(04.10.19)
2. Roth, H. (1957): Die Originale Begegnung
als methodisches Prinzip. In: Pädagogische
Psychologie des Lehrens und Lernens (1983)
Literaturtipp
„Ökologische Bewertung eines Baches“ (12
Seiten): https://umwelt.hessen.de/sites/default/
files/media/hmuelv/11._oekologische_bewertung_eines_baches_pdf-datei_558_kb.pdf
(03.10.2019)
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Bericht
Alle Schüler fliegen aus

Ausflugstage der Klassen 5-8 an der Brukenthalschule
von Gerold Hermann, Brukenthalschule Hermannstadt

Bei Klassentreffen erlebt man es immer wieder: 10, 20, 30 oder noch mehr Jahre nach dem Abschluss wird endlos darüber
erzählt, was in der Schulzeit außerhalb der Unterrichtsstunden erlebt wurde, im Vergleich dazu wenig, was während der
Unterrichtsstunden lief. Nicht zuletzt daraus kann man schlussfolgern, dass Ausflüge aller Art wichtig sind.
Auf der Suche nach dem gesetzlichen
Rahmen in Rumänien wird man auf der
Webseite des Erziehungsministeriums
fündig (September 2019):
1. In der Stellenbeschreibung, „Fișa postului“ (Amtsblatt Nr. 824/22.11.2011),
wird bei Punkt 3 „Durchführung von extracurricularen Aktivitäten“ angegeben;
2. Im Rahmenformblatt für die Evaluation der Lehrer, „Fișa cadru de autoevaluare/evaluare” (Ministererlass Nr.
3597/18.06.2014), wird bei Punkt 1 die
Planung und bei Punkt 2 das Organisieren und Durchführen von extracurricularen Aktivitäten aufgezählt;
3. Im Rahmen der Verfahrensregeln
betreffend die Erteilung von Leistungszulagen, „Metodologia privind acordarea
gradației de merit“ (Ministererlass Nr.
3952/24.04.2019), betrifft ein Kriterium
auch diesen Bereich.
Daraus geht klar hervor, dass jeder
Lehrer verpflichtet ist, so genannte „extracurriculare Tätigkeiten“, zu denen
Ausflüge zählen, anzubieten. Die Schulpraxis sieht auch in diesem Fall etwas
anders aus, Gründe dafür gibt es endlos
viele: 1 - Schüler, die kein Geld für Dergleichen von den Eltern bekommen, bis
hin zu solchen, für die Disneyland Paris
oder 5-Sterne Hotels in Dubai das Maß
der Dinge sind. 2 - Lehrer die aus objektiven oder subjektiven Gründen sich nicht
mit unterrichtsbegleitenden Maßnahmen
befassen, bequeme oder organisatorisch
unbedarfte Lehrer, die sich dem einzigen
Ziel mancher Schülergruppen, nämlich
das der „weißen Nächte“ unterwegs nicht
unterordnen können oder wollen. Dazu
kommt noch der vom Ministerium via
Schulinspektorat verordnete Papierberg,
der kaum einen Unterschied zwischen
einer Weltreise und einem Besuch des
nächsten Dorfes zulässt.
8
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Zu begrüßen ist die fünftägige Projektwoche („Școala altfel“), die jede Schule/
Klasse termin- und inhaltlich weitgehend
frei gestalten kann.
Da es erfahrungsgemäß am vorletzten
oder letzten Schultag vor den Ferien wenige Lehrer gibt, die versuchen/es schaffen, im Schulgebäude mit den Klassen
ein sinnvolles Programm zu bestreiten,
ist das für die Brukenthalschule der ideale
Ausflugstag geworden. Gute Ergebnisse
haben wir mit folgendem Konzept erzielt,
im Rahmen dessen eine große Anzahl
von Schülern (es waren in der Regel rund
300) kostengünstig und sinnvoll gemeinsam die nähere Umgebung des Schulortes
erkunden konnte:
1. Drei oder vier Wochen vor den
Ferien gibt es einen Aushang im Lehrerzimmer mit dem eintägigen Exkursionsangebot der Schulleitung - Ziel, Dauer,

Kosten. Jeder Klassenlehrer hat die Wahl,
sich da einzuschreiben oder selber für seine Klasse ein Programm vorzuschlagen.
2. Klassenlehrer, die sich für die gemeinsame Aktion entschieden haben (es
waren mit wenigen Ausnahmen alle), erhalten zwei Wochen vor dem Exkursionstag einen Elternbrief, der allen Schülern
mitgegeben wird. Ziele und Verlauf der
Aktion werden kurz dargestellt, Wahlmöglichkeiten zum Ankreuzen für die
Eltern: Einschreiben des Kindes für den
Ausflug (Option von rund 90%) oder
Bitte um Anwesenheitsbefreiung für den
betreffenden Schultag.
3. Am Ausflugstag standen meist zwei
Großraumbusse zur Verfügung, die im
Pendelverkehr die Schüler transportiert
haben. Zum Beispiel 9 Uhr Abfahrt von
Gruppe 1 aus Hermannstadt, Busse kommen leer zurück, 11 Uhr Abfahrt der 2.
Gruppe und anschließend Rücktransport
der 1. Gruppe usw.
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Bisher fanden folgende Aktionen nach
diesem Modell statt:
1. Fahrt nach Michelsberg, Wanderung zum Halben Stein, Spiele und Tee
trinken;
2. Busfahrt auf die Hohe Rinne, mit
der Seilbahn zum Oncesti-Gipfel und
Wanderung auf der Straße zurück;
3. Fahrt auf der Agnethler Straße bis
zur Abzweigung nach Holzmengen, Spaziergang bis ins Dorf, Weihnachtsprogramm in der Kirche, Tee, Wanderung
zurück zur Kreuzung;
4. Bustransport zum Kloster Turnu,
Wanderung zum Stânişoara-Kloster, Abstieg nach Păuleasa, Rücktransport;
5. Fahrt nach Răşinari, Spaziergang
Richtung Poplaca. Es gab 5 Gruppen,
drei fuhren mit der Straßenbahn, die extra für uns ihren Betrieb am Vormittag
nicht unterbrochen hat, zwei mit dem
Linienbus;
6. Fahrt auf der Hohe Rinne Straße bis
zur Abzweigung Richtung Gura Râului,
von da Wanderung über den Bergkamm
(„Cioara“) nach Rășinari;
7. Fahrt nach Michelsberg, Aufstieg
zur Burg, Spielangebot.

Brukenthalschüler am 21.12.2018 auf der Michelsberger Burg. Fotos: Bianke Grecu

Schülerwanderungen in und um
Hermannstadt und Kronstadt

von Friedrich Philippi, Geographielehrer i. R., Hermannstadt

Tagesausflüge von Hermannstadt aus:
1.* In den Jungen Wald/Păd. Dumbrava
2.* Auf den Hammersdorfer Berg/Dealu
Gușteriței
3.** Aus Rășinari nach Michelsberg/
Cisnădioara
4.** Aus Rășinari nach Trainei
5.*** Aus Michelsberg/Cisnădioara ins
Silberbachtal/Valea Argintului, zum Rosengarten und auf den Götzenberg
6.** Aus Mohu über den Berg ins untere
Harbachtal/V. Hârtibaciului zur Mündung des Harbachs in den Zibin/Cibin
und zurück nach Mohu
7.*** Aus Talmesch/Tălmaciu zur Landskrone, auf den Wartberg/Măgura Boiței,
zur Mündung des Zibin/Cibin in den
Alt/Olt, nach Turnu Roșu (Porcești) zum
„Fossilienberg“, Rückfahrt vom Bahnhof
Podu Olt

8.** Rășinari - Fraga - Ghehan
9.*** Von der Hohen Rinne/Păltiniș in
die Grădina Oncești, Poiana Muncel, auf
die Bătrîna, über die Găujoara zurück
zur Hohen Rinne
10.*** Von der Hohen Rinne/Păltiniș
über Tomnatic, Apa Cumpănită und
Dealul Plaiului nach Rășinari
11.* Von der Hohen Rinne/Păltiniș zur
Cânaia-Hütte und zurück
12.** Von Sibiel oder Fântânele (Cacova), Richtung ehem. Fântânele-Hütte,
zum Crinț
13.*** Ins Fogarascher Gebirge

2.** Aus Kronstadt in die Schulerau/
Poiana Brașov
3.* Aus der Schulerau/Poiana Brașov auf
die Schuler-Spitze/Cristianu Mare
4.** Aus Kronstadt zum Bolnoc
5.*** Auf den Königstein
6.*** Ins Bucegi-Gebirge
7.*** Ins Ciucaș-Gebirge

Tagesausflüge von Kronstadt aus:
1.** Auf die Zinne/Tâmpa zu Fuß in
mehreren Varianten („Ich war schon
mit meinem Lehrer Grempels mit der 1.
Klasse dort!“ Fr. Philippi)

* und ** - leichte und mittelschwere
Wanderungen
*** - anspruchsvolle Wanderungen mit
größeren Höhenunterschieden und größeren Zeitaufwand

Literaturempfehlungen zu Wanderungen
auf Seite 13. Für Kronstadt: Kronstädter
Heimat- und Wanderbuch von Heinrich
Wachner, 5. Auflage, Aldus 2007
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Methode
Gewässeruntersuchung

Bestimmung der Gewässergüte eines Fließgewässers
von Angela Schumacher, Biologielehrerin, Göttenbach-Gymnasium Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz)

Mit recht einfachen Mitteln und ohne allzu großen Aufwand lässt sich die Qualität eines Baches oder Flusses zusammen mit
den Schülerinnen und Schülern ermitteln. Dadurch wird ihr Augenmerk auf ein oft wenig beachtetes Thema gelenkt: Wie
geht es eigentlich unseren Gewässern? Wie gehen wir mit ihnen um?
In Kürze sei an dieser Stelle die Methodik
vorgestellt, für die man vor Ort zwei bis
drei Schulstunden einplanen sollte. Man
kann je nach Alter der Schülergruppe entscheiden, ob man eine möglichst umfassende Untersuchung vornimmt oder nur
Aspekte auswählt. Der Gewässerzustand
wird grundsätzlich auf drei Ebenen betrachtet und bewertet:
1. Gewässerstrukturgüte
2. Physikalisch-chemische Gewässergüte
3. Biologische Gewässergüte
Gewässerstrukturgüte
Hier geht es darum, zu beurteilen, wie
naturbelassen oder von Menschen verändert der Gewässerverlauf selbst, die Uferstruktur sowie die Gewässerumgebung
(Aue) sind. Viele Fließgewässer wurden
einer Begradigung oder einem technischen Ausbau unterworfen. Damit fehlt
ihnen der Strukturreichtum naturnaher
Fließgewässer, der zahlreiche Kleinlebensräume mit hoher Biodiversität bietet.
Einzuschätzen, wie stark in die natürliche
Struktur eines Gewässers eingegriffen
wurde, erfordert etwas Übung und sollte im Team gemeinsam vorgenommen
werden. Aspekte, nach denen die Strukturgüte kartiert wird, sind z. B.: Gewässerverlauf, Uferstruktur- und -bewuchs,
Tiefenvarianz und Gewässersohle.
Physikalisch-chemische Gewässergüte
Die Wasserqualität wird auf der Grundlage von Parametern wie der Temperatur,
dem pH-Wert, dem Sauerstoffgehalt,
der elektrischen Leitfähigkeit sowie der
Konzentration ausgewählter Nährstoffe
(Phosphor, Nitrat, Nitrit, Ammonium)
ermittelt. Für die Praxis stehen Gewässeranalysekoffer mit entsprechenden Chemikalien zur Verfügung. Mit ihrer Hilfe ist eine Messung vor Ort problemlos
durchführbar. Steht er nicht zur Verfü10
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gung, kann man über die Bewertung von
Geruch und Farbe des Wassers sowie des
Algenbewuchses auf Steinen Rückschlüsse auf die Wasserqualität ziehen. Es sollte
jedoch bewusst gemacht werden, dass es
sich um eine Momentaufnahme handelt,
die von Faktoren wie der Niederschlagsmenge, Jahres- und Tageszeit sowie dem
geologischen Untergrundes abhängt.
Biologische Gewässergüte
Unter diesem Aspekt ein Fließgewässer
zu untersuchen, ist sicherlich eine motivierende Aufgabe für Schüler und Schülerinnen jeden Alters. Denn hier werden
die Kleintiere des Baches bzw. Flusses mit
Keschern und Sieben herausgefischt oder
von Steinen abgesammelt, in mit Wasser
befüllte Behälter gesetzt und bestimmt.
Dabei ist ein behutsames Umgehen mit
den Tieren einzuüben (mit Pinseln aus
den Sieben holen, in Schalen mit ausreichend Wasser im Schatten setzen, nach
dem Bestimmen frei lassen).
Interessant sind Arten, die eine enge
Toleranzbreite der Wasserqualität gegenüber haben und nur dort vorkommen,
wo diese ihren Ansprüchen entspricht.
Man nennt sie Zeigertiere oder Bioindikatoren, denn sie zeigen durch ihr Vorkommen die Wasserqualität an, die sie
tolerieren. Auf dieser Grundlage wurde
das Saprobien-System als etabliertes Bewertungsverfahren entwickelt (Saprobie
= die Intensität der Sauerstoff zehrenden
Stoff-Umsetzungen). Es erlaubt, auf der
Basis der vorkommenden Tierarten und
Mikroorganismen auf die Belastung mit
organischen Stoffen zu schließen.
Auswertung
Für die Bestimmung der Gewässergüte werden nun die Ergebnisse aller drei
Betrachtungsebenen herangezogen, sie
ergeben zusammen das Gesamtbild des

ökologischen Zustandes des untersuchten
Gewässers. Im Schnelldurchgang ist eine
solche Auswertung schon vor Ort möglich, doch ist eine vertiefende Nacharbeit
im weiteren Unterrichtsverlauf sinnvoll.
Man unterscheidet fünf Zustandsklassen, die jeweils mit einer Symbolfarbe
versehen sind:
1. Sehr gut (blau)
2. Gut (grün)
3. Mäßig (gelb)
4. Unbefriedigend (orange)
5. Schlecht (rot)
Die einzelnen Ergebnisse aller drei
Ebenen werden nun einer der fünf Zustandsklassen zugeordnet. Hier helfen
für die erste Ebene Beschreibungen, für
die zweite Ebene Vergleichstabellen und
für die dritte Ebene Bestimmungsschlüssel und Zuordnungstabellen. Durch die
Farbsymbolik kann man die Ergebnisse
optisch anschaulich darstellen, z. B. in
einem Kreisdiagramm. In der Regel wird
eine Farbe am häufigsten vertreten sein,
sie zeigt abschließend an, welche Gewässergüte ermittelt wurde.
Mit jüngeren Schülern bietet es sich
an, den Fokus auf die Lebewesen im Bach
zu lenken. Die Bachtiere einmal genauer
unter die Lupe zu nehmen ist faszinierend. Gemeinsam lassen sich die Anpassungen an den Lebensraum Fließgewässer
entdecken: Stromlinienform, Außenkiemen, Haftorgane usw.

Fortsetzung auf S. 12
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Methode

Naturerfahrungsspiele

Draußen und in Bewegung lernen

von Angela Schumacher, Biologielehrerin, Göttenbach-Gymnasium Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz)

Gemeinsame Spiele mit der gesamten Klasse sind beliebt und fördern Teamgeist und Gemeinschaftssinn manchmal genauso
gut wie ein Krisengespräch im Klassenrat. Auf Exkursionen in naturnahe Gebiete sind darüber hinaus Spiele möglich, die
man ohne großen Materialaufwand in der Natur durchführen kann und dabei mit der Natur in Berührung kommt.
Vielen bekannt ist sicherlich der „Vater“
dieser Idee, der amerikanische Naturpädagoge Joseph Cornell; und mittlerweile
findet man eine Fülle von Literatur zu
diesem Thema. Die folgende Kurzfassung
ausgewählter Spiele kann nicht mehr als
eine Anregung sein, solche ins eigene
Repertoire für Klassenfahrten und Exkursionen aufzunehmen. Dabei ist eine
vorhergehende Inspektion des Geländes
unverzichtbar.

Spiegelgang - die Welt steht Kopf!
Für einen ungewohnten Perspektivwechsel sorgt der Spiegelgang. Entweder hält
man sich einen Taschenspiegel mit der
Spiegelfläche nach oben an die Nasenspitze oder mit der spiegelnden Fläche
nach unten an die Stirn und geht langsamen Schrittes durch den Wald. Der
Überraschungseffekt wird mit Sicherheit
eintreten.

Auf Tuchfühlung gehen:

Im Spiel Tiere nachahmen:

Blinde Karawane
Einer Gruppe von Kindern die Augen
verbinden und sie - am besten barfuß durch ein abwechslungsreiches Waldstück
führen. Dabei legen die Kinder ihre Hände auf die Schultern des Vordermanns,
so dass sie zusammen eine „blinde Karawane“ bilden. Alternativ können sich die
Kinder auch an einem langen gespannten
Seil entlang durch den Wald vorantasten.

Eichhörnchen im Winter
Wie ein Eichhörnchen dürfen die Kinder
Nüsse in einem Waldstück verstecken.
Danach werden sie wieder gesucht, und
zwar eine bestimmte Portion in einer
bestimmten Zeit (z. B. 4 Nüsse in 2 Minuten). Hier kann man gut die Überlebensstrategie der Eichhörnchen in den
Wintermonaten thematisieren und nachempfinden.

Baumbegegnung
Ein Kind führt ein anderes, dessen Augen
verbunden sind, auf Umwegen zu einem
Baum. Durch Fühlen erkundet das blinde
Kind den Baum. Wieder am Startpunkt
muss es nun „seinen“ Baum ohne Augenbinde wiederfinden. Danach werden die
Rollen getauscht.

Blick vom Wartberg/Măgura Boiței auf den Alt/Olt. Foto: Bernd Schumacher

Flinke Eidechse
In diesem Fangspiel sind die meisten Kinder Eidechsen und haben als Schwanz ein
Tuch hinten an der Hose befestigt. Ein
bis drei Kinder versuchen als Greifvögel
die Eidechsen zu fangen, d. h. ihnen das
Tuch herauszuziehen (die Eidechse wirft
den Schwanz ab). Die schwanzlose Eidechse muss an den Spielfeldrand und
wartet, bis ein anderes Kind ihm sein
Tuch bringt. Nun darf sie noch einmal
mitspielen, sozusagen mit nachgewachsenem Schwanz (Tuch zur halben Länge gefaltet). Wird sie ein zweites Mal gefangen,
scheidet sie aus.
Anschleichspiel
In diesem leisen Spiel bilden die Kinder
einen Kreis und nehmen ein Kind mit
verbundenen Augen als Waldtier in die
Mitte. Ein Kind muss nun versuchen,
sich als Beutegreifer unbemerkt an das
Tier in der Mitte anzuschleichen. Sobald

Kameraspiel
Ein Kind ist „Fotograf“ und führt seine
„Kamera“, ein zweites Kind, das die Augen geschlossen hat, zu einem Motiv. Es
„fotografiert“ den Ausschnitt, indem es
das Kamerakind antippt, woraufhin dieses für einen Moment die Augen öffnet
bzw. durch eine Papprolle schaut und das
Motiv auf sich wirken lässt. Dann wird es
zum nächsten Platz geführt, später werden die Rollen getauscht.
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das Kind in der Mitte - das Beutetier ein Rascheln oder Knirschen hört, muss
es in die Richtung zeigen und hat somit
den Räuber entdeckt. Dieses Spiel kann
man auch gut in der Dämmerung/im
Dunkeln spielen.
Tarnspiel
Bei diesem Versteckspiel in der Dämmerung oder in einer mondhellen Nacht
hat die eine Hälfte der Gruppe die Aufgabe, sich gut getarnt in einem vorher
abgesteckten Gelände zu platzieren, also
gewissermaßen mit den Konturen der
Umgebung zu verschmelzen (von einer
Seite aus muss man jedoch sichtbar sein).
Die andere Hälfte, die Jäger, müssen nun
die gut getarnten Beutetiere suchen und
finden.

Literaturtipps
1. Bayerisches Staatsmin. für Landw. und
Forsten (Hg.): Forstliche Bildungsarbeit,
Waldpädagogischer Leitfaden nicht nur
für Förster, 8. Aufl., München 2017.

https://www.dafvshop.de/produkt/aquamerck-kompaktlabor-fuer-wasseruntersuchungen/

Fortsetzung von S. 10

Gewässeranalysekoffer
https://www.der-hedinger.de/wasseruntersuchungen/testsets/visocolor-school-analysenkoffer-zur-wasseranalytik-933100
https://www.winlab.de/schule/oekologie/
umwelt-messkoffer/ecolabbox-mit-deutschem-handbuch
Beispiel für ein
Gewässer mit
einer naturnahen
Uferstruktur: der
Olefbach in der
Eifel (Nordrhein-Westfalen/
Belgien, Kreis
Euskirchen).
Foto: Angela
Schumacher
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Auf weitere lohnende Aktionen in der
Natur sei nur hingewiesen:
- eine Geräuschelandkarte entwerfen;
- Naturgegenstände erraten durch Tasten
und Riechen;
- eine Farbpalette aus Naturmaterialien
erstellen;
- mit Erdfarben malen;
- Rubbelbilder von Baumrinde und
Blättern anfertigen (mit harten Wachsmalstiften);
- ein Naturmemory selber machen.

9
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Woher weiß ich das? Literaturempfehlungen
Fachliteratur hilft, sich über Ausflugsziele zu dokumentieren. Folgende Publikationen sind eine Auswahl passender
Lektüre für die Vorbereitung auf einen
Schülerausflug, weil es hauptsächlich
Lehrer sind, die Wandertrassen beschrei-

ben. Noch besser ist es, sich zu dokumentieren und anschließend jemanden
anzusprechen, der selbst wandert und
die Schülergruppe samt LehrerIn führen kann. Vielleicht ist das gar nicht so
schwer, außerhalb der Touristen-Hoch-

saison erfahrene Guides zu finden.Ausprobiert haben es bereits einige von uns
- und es hat funktioniert! Man muss es
allerdings in erster Linie wollen!

Adriana Hermann

Beispiel für ein
Gewässer mit
einer naturnahen Uferstruktur: die
Nahe (Rheinland-Pfalz,
Kreis Bad
Kreuznach).
Foto: Angela
Schumacher
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Methode
Ein Reisetagebuch

Grundschüler dokumentieren ihre Erfahrungen
von Adriana Hermann, ZfL

Zwei Lehrerinnen der Schule Nr. 2 in Hermannstadt haben für ihre Projektwoche „Schule anders“ im April 2019 Reisetagebücher erarbeitet, die als Praxistipp für alle Schulstufen im Folgenden präsentiert werden. Eine Reise führte die 3. Klasse
mit ihrer Lehrerin Elke Dengel über Wolkendorf/Vulcan, Kreis Kronstadt, nach Bukarest, die zweite wurde von Cosmina
Hurbean mit ihren Viertklässlern ins Burzenland/Țara Bârsei unternommen.
Strukturiert sind die beiden Hefte als
Tagebücher. Die Schüler können für
jeden Reisetag, der oben auf der Seite
mit Wochentag und Datum vermerkt
ist, die Reiseroute mit Kilometerangabe ergänzen: „1. Tag, Sonntag, der 14.
April 2019. Die Route führt aus Hermannstadt (rum.:_________) über Fogarasch (rum.:_________) und Zeiden
Reisetagebuch-Umschlag gestaltet von Elke
Dengel und Cosmina
Hurbean
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(rum.:_________) nach Wolkendorf
(rum.:_________) und zählt _____
km.“ Anschließend notieren die Kinder
Erinnerungen und das, was ihnen an dem
Tag besonders gefallen hat. Sie erhalten in
kurzen Sachtexten und auf Abbildungen
Informationen zu den besichtigten Orten
und zu Wanderungen: die Kirchenburg
in Wolkendorf, Kronstadt und die Schu-

lerau, Rosenau und Tartlau, das Bärenreservat in Zărnești, das Peleș-Schloss und
Bukarest mit dem Antipa-Museum.
Beide Hefte enthalten so genannte
„Abhak-Listen“. Die Schüler werden aufgefordert, zu markieren, was sie gesehen
haben, u. a. die Orgel in der Schwarzen
Kirche in Kronstadt.
Weitere Vorschläge im Heft: „Suche und fotografiere...“, „Sammle fünf
Wörter, die du dir merken möchtest...“,
„Kreuze die richtige Antwort an...“, „Erstelle eine Hitliste...“. Das umfangreichere Heft enthält sogar die Texte der Lieder,
die unterwegs gemeinsam gesungen werden können.
Um dieses Reisetagebuch zusammenzustellen nutzten die beiden Kolleginnen
ihre eigene Reise-Erfahrung und didaktische Publikationen aus dem deutschsprachigen Raum, Fachliteratur sowie
Informationen und Bilder im Netz. Unerlässlich für ein gutes Endergebnis sind
Austausch und mehrfaches Korrekturlesen. Vervielfältigt wurden die Hefte mit
Unterstützung der Eltern.
Ältere Schüler können den Auftrag erhalten, in Partnerarbeit mit dem Handy
einen kurzen Videoclip zu drehen, um
einzelne Stationen der Reise weiterzuempfehlen. Bei der Auswertung der Erfahrungen sehen sich alle die Filmclips an
und entscheiden dabei, wie die „Hitliste“
der Klasse aussieht. Als Dank für die Finanzierung der Reise bekommen die Eltern am Elternabend die Endauswahl zu
sehen.
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Bericht

Als Schülerin im Erzgebirge

Tagebuch zu einer sechstägigen Schulreise 1948

von Marga Grau, Biologielehrerin i. R., Hermannstadt

Meine ehemalige Biologie-Lehrerin am Päda in Hermannstadt zeigte mir einmal ihre Fotoalben und Reise-Tagebücher. Alle
Ausflüge und Reisen hatte sie darin in Bild und Wort dokumentiert. Überaus interessant fand ich folgenden Text, der mit
den Eckdaten beginnt: „Erzgebirge. Datum 26.-31. Juli (6 Tage), Gesellschaft: Schulreise mit Hansonkel, Spirr, Herr Bielz,
Herr Lahni, Frau Dr. Schuster, die Mädchenoktava mit Eva Jainek und 6 Jungen (u. a. die Westmänner), Rette, Trudi u. a.“
Es sind die Notizen einer 16-jährigen Schülerin. Die Schreibweise wurde weitgehend beibehalten. A. Hermann
26.VII. In der Früh um 3 h fuhren wir
mit dem Kopischer Zug vom Bahnhof
ab. Bei der Wasserscheide (die niedrigste
zwischen Mieresch u. Alt) fand die erste
Lektion statt. Bis Kopisch folgten noch
zwei, alle voller Humor. Bei Kopisch hatten wir ½ ST. Aufenthalt u. dann ging
es weiter bis Câmpia Turzii. Zuerst entlang der Kockel u. dann von Teius entlang dem Miereș. Die Landschaft ist hier
ziemlich langweilig, ein Hügel folgt dem
andern, Gebirge sieht man weit u. breit
keine denn es ist hier die Siebenbürgische
Hochebene. Wir fuhren im Coupeé zusammen mit Erwin Loew, Gucki Reißenberger u. Andresi u. mit dem Gequietsch
von zwei Blockflöten verjagten wir auch
alle weiteren Eindringlinge. Es war sehr
lustig u. die Zeit verging schnell.
Um 11 h kamen wir in Câmpia Turzii an, wo wir unvorhergesehener Weise
2 Stunden Aufenthalt hatten. Hansonkel
verriet uns, dass nicht weit vom Bahnhof der Arieș vorbeifließt u. dieses war
uns sehr willkommen. In 10 Min. waren
wir dort u. ließen uns herrlich hinunterschwemmen. Der Arieș ist hier an Größe ein Mittelding zwischen Zibin u. Alt
hat aber gelbes Lehmwasser, das von den
Goldstampfmühlen kommt. Nach dem
Bad aßen wir im Gasthaus zu Mittag u.
um ½ 2 h fuhren wir weiter nach Turda.
Vom Bahnhof gingen wir in der dicksten Mittagshitze bis zu dem Internat, wo
wir übernachten sollten. Hier zogen wir
uns nur schnell um u. taten gleich den
Weg zur Turdaer Schlucht an. Die Mittagssonne brannte uns gerade ins Gesicht
u. auf dem ganzen Weg gab es keinen
einzigen Baum od. Strauch, weit u. breit
nur Felder. Nach 1 St. Marsch tauchte
plötzlich die Schlucht vor uns auf u. das

gab uns wieder neue Kraft, so dass auch
wir Nachzügler um 5 h beim Eingang in
die Schlucht ankamen. Dann traten wir
alle gemeinsam den Weg an. Teilweise
mussten wir unten entlang dem Bach
über die Steine springen, was mir großen
Spaß machte, teilweise war der Weg am
Rande der Schlucht direkt in die Felsen
gehauen, manchmal mussten wir richtig
kraxeln. Die ganze Schlucht war wunderbar schön. Unten fließt ein rauschender
Gebirgsbach über große Steine u. zu beiden Seiten ragen die weißen Kalkfelsen in
die Höhe, so hoch, dass man schwindlig
werden könnte lange Zeit hinaufzusehen.
Die grünen Birken und die weißen Felstürme hoben sich prächtig vom tiefblauen Himmel ab.
Fast am Ende der Schlucht ist eine große Höhle in der wir herumkrochen; leider
gab es furchtbar viele Fledermäuse, die ein
unheimliches Gequietsch machten u. uns
um die Köpfe flatterten. Leider mussten
wir bald umkehren. Auf dem Rückweg
badeten wir Mädel noch einmal herrlich
während die Jungen hinter der nächsten
Wegbiegung auf uns warteten (vielleicht
haben sie uns auch zugesehen). Auf dem
ganzen Heimweg pfiffen wir Blasia-Märsche u. marschierten. So waren wir schon
um 8 h in Turda, allerdings hatte ich mir
eine tüchtige Blatter angegangen, denn
mit meinen kurzen Beinen musste ich
mich anstrengen, mit den Jungen schrittzuhalten. In der Nacht schliefen wir im
Internat auf Matratzen auf dem Boden.

27.VII. In der Früh um 8 h fuhren wir
von Turda mit einer Schmalspurbahn
nach Roșia-Montană ab. Die ganze Fahrt

war herrlich. Wir hatten 2 Waggons nur
für uns u. hatten so gemütlich Platz, saßen
aber die ganze Zeit auf der Plattform u.
sangen. Wir fuhren sozusagen im Schneckentempo das Arieș-Tal hinauf, mitten
in das Erzgebirge hinein. Die Landschaft
ist wunderbar: grüne Bergwiesen mit Birken, Felsen, neben uns der rauschende
Goldfluss u. hie u. da ein Motzendorf
mit einer Holzkirche zw. spitzgiebeligen
Häusern. Es ist eigentlich immer dasselbe
u. doch ist es nach jeder Wegbiegung anders. Ich konnte gar nicht verstehen, wie
manche im Coupeé sitzen u. essen od.
schlafen konnten, ich musste immer wieder u. wieder schauen und staunen. Der
Zug fuhr sehr langsam, aber gerade das
war eben so schön, denn so konnten wir
erst alles richtig in uns aufnehmen, ohne
dass uns etwas Schönes entging. Während
der Fahrt liefen die Jungen neben dem
Zug her u. pflückten Blumen u. auf den
Stationen hatten sie genug Zeit, im Arieș
zu baden.
Nach achtstündiger Fahrt (4 h nachmittags) kamen wir in Roșia-Montană de
jos an. Hier sollten wir die Goldstampfwerke besichtigen. Schon als wir in den
Fabrikshof traten, empfing uns das Getöse der Stampfmühlen. In der geräumigen
Kantine ließen wir unsere Rucksäcke u.
traten dann die Besichtigung an. Zuerst
gab uns ein Ingenieur in einem langen
Vortrag die nötigen Erklärungen von denen ich aber leider wenig verstand. Dann
traten wir in den ersten Raum ein wo
die eigentlichen Stampfmühlen arbeiten. Eine ganze Reihe von Balken werden durch eine Maschine alternativ auf
das goldhaltige Gestein fallen gelassen u.
dieses dadurch mit Wasser zu einem Brei
zermalmt. Aus diesem wird durch zwei
Verfahren der sog. Goldstaub, der eine
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Legierung von Gold mit anderen Metallen ist, gewonnen. Die Gewinnung des
reinen Goldes erfolgt in Zlatna.
Wir waren froh, als wir aus dem Getöse
der Maschinen wieder ins Freie traten. In
der Kantine hielten wir einen herrlichen
Jausenschmaus. Nachher fuhren wir mit
den leeren Waggonetteln, die ins Bergwerk fahren, zu unserem Nachtquartier.
Über uns leuchteten die Felsen im letzten Schein der Abendsonne u. unten im
Tal lagen friedlich die kleinen Häuschen
des Dorfes. Es war schon dunkel, als wir
am Ziel ankamen. Noch lange saßen wir
auf dem Balken vor der Schule u. sangen
Abendlieder u. über uns blinkten tausende von Sternen.
Unser Nachtquartier erwies sich als
weniger gemütlich als es ausgesehen hatte
denn der Boden der Klassenzimmer war
frisch geölt. Trotzdem fanden wir auf Podium, Bänken u. ausgehängten Türen alle
unser Plätzchen, so dass wir uns alle ausschlafen konnten.
28.VII. Um ½ 7 h morgens standen
wir auf, brachten unsere Schlafstätten
in Ordnung u. frühstückten neben der
Schule auf einem blumenbewachsenen
Abhang in der Morgensonne. Nach dem
Essen teilte uns Hansonkel das Tagesprogramm mit: wir sollten das Bergwerk u.
den Vulkankegel der Cetate besichtigen.
Anschließend gab er uns noch eine kurze Zusammenfassung über die am Vortag
besichtigten Stampfwerke u. über den
Vorgang der Gewinnung des goldhalteigen Minerals aus seinen Erzen. Dann
brachen wir auf u. marschierten die Gemeindestraße hinauf bis zum Eingang in
das Bergwerk.
Nachdem wir unsere Rucksäcke in die
Kegelbahn verstaut hatten, traten wir mit
großer Erwartung den Weg ins Bergwerk
an. Wir wurden in einen großen Raum
geführt u. in Gruppen zu vieren mit je
einem männlichen Begleiter eingeteilt.
Jede Gruppe erhielt eine Karbidlampe
u. dann stiegen wir unter der Führung
eines Ingenieurs u. in Begleitung mehrerer Bergwerksleute die 180 Stufen in den
Stollen hinunter. Wir gelangten in den
Hauptstollen wo wir an den Schienen der
16
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Bergwerksbahn entlang gingen. Von diesen zweigen unzählige Seitenstollen ab,
die sich immer wieder verzweigen u. den
Berg wie ein Netz durchziehen. Endlich
kamen wir in die Halle, wo uns ein großes
Getöse empfing. In einem geschlossenen
Raum befindet sich der Kompressor in
dem die Pressluft für die Bohrer erzeugt,
u. von da in Röhren durch die Stollen geleitet wird. Die Arbeiter erklärten uns bereitwilligst alle Maschinen u. zeigten uns
die Pressluftbohrer. Wir befanden uns im
sog. „mittleren Horizont“, der zweite liegt
30 m höher und der dritte 60 m tiefer.
Aus der Halle wurden wir durch einen
Seitenstollen geführt, wo uns das Bohren
des Gesteins gezeigt werden sollte. Hier
konnten wir besonders gut eine goldführende Ader im Gestein verfolgen. Diese
Adern werden abgebaut u. aus ihnen das
Gold gewonnen. Besonders goldhaltig ist
der Kreuzungspunkt zweier Adern.
Am Ende des Stollens waren zwei Arbeiter mit dem Anbohren des Gesteins
beschäftigt. Wir hatten gute Gelegenheit,
uns den Vorgang des Bohrens anzusehen.
Mit einem spitzen Pressluftbohrer, der
wie ein Hammer stoßende Bewegungen
vollführt, wird das Gestein angebohrt.
Es gibt ein großes Geknatter u. ist keine
leichte, noch ungefährliche Arbeit. In 1
Min. geht der Bohrer 10 cm tief in das
Gestein.
Dann wurden wir durch einen anderen Stollen in das Abbaugebiet der Römer
geführt. Wir mussten staunen, dass schon
in aller ältesten Zeit hier Gold gewonnen wurde. Die Stollen waren niederer u.
schmäler als die gewöhnlichen. Auf dem
Rückweg durch den Hauptstollen zeigte
uns ein Arbeiter eine Probe von besonders
goldhaltigem Gesteinspulver. Wo sonst
im Durchschnitt aus 1 t Gestein 4 g Gold
gewonnen wird, enthielt 1 t von diesem
Gestein 12 g. Nun hatten wir alles genügend besichtigt u. konnten den Rückweg
antreten. Obwohl es uns im Bergwerk
sehr gut gefallen u. interessiert hatte, waren wir doch froh, als wir wieder Sonne
u. frische Luft atmen konnten. Wir hatten einen großen Hunger, denn es war
Mittagszeit geworden. Deshalb machten
wir es uns auf den Tischen und Bänken
bequem u. hielten einen herrlichen Mittagsschmaus (wobei Spirrs Keksschachtel
abhandenkam).

Nach dem Essen schnallten wir unsere Rucksäcke wieder auf u. marschierten
zum Zentrum der Gemeinde. Im Festsaal
des Dorfes wurden wir vom kath. Pfarrer
sehr freundlich empfangen. Hier sollten
wir unser Quartier aufschlagen. Wir legten nur unsere Sachen ab u. traten gleich
den Weg zum Cârnic u. der Cetate an.
Beides sind felsige Bergkegel deren Gestein besonders goldhaltig ist. In ihrem
Inneren sind sie von den Stollen des
Bergwerks durchzogen. Wir stiegen auf
einem steilen Weg den Cârnic hinauf und
hatten bald eine wunderschöne Aussicht
auf Roșia u. die Umgebung. Ein kleiner
Junge ritt am Weg vor uns auf einem
Esel, der 2 Tragkörbe angehängt hatte.
Plötzlich war nichts mehr von ihnen zu
sehen. Wir blickten umher u. entdeckten im Berg eine Öffnung wie eine kleine
Höhle, in die der Junge verschwunden
war. Es war der Eingang zu einem Bauernstollen, deren zahlreiche in den Berg
hinein gehen. Nach kurzer Zeit kam der
Junge wieder zum Vorschein u. hatte beide Tragkörbe mit Gestein gefüllt, das er
nun zur Stampfmühle brachte.
Wir gingen weiter u. gelangten bald in
einen schönen Tannenwald. Nach kurzer
Zeit weitete sich unser Blick u. vor uns erhob sich der gewaltige Felsen der Cetate.
Wir hatten wirklich den Eindruck einer
mächtigen Festung mit Kuppeln, Türmen
u. Mauern. So hatten die Römer durch ihren Tagebau den Vulkankegel verändert.
Wir stiegen zuerst in eine tiefe Höhle hinab. Hier bot sich uns ein unbeschreiblich
gewaltiger u. schöner Anblick: Über uns
ragten mächtige Gesteinsblöcke, die sich
in ihren steilen bunten Farben wunderbar
vom blauen Himmel abhoben. Von unten gingen viele Höhlen u. Grotten in das
Innere des Berges, In einer gab es sogar
Eis. Alles war so unheimlich, beinahe wie
in einer Gruft u. doch so märchenhaft
schön.
Dann stiegen wir hinauf u. kletterten
auf den Steinen höher. Vor uns erhob
sich eine steile Wand in deren Mitte eine
große Öffnung wie ein Fenster in das
Gestein gehauen war. Nun führte uns
Hansonkel auf die andere Seite des Berges. Wie ein riesiger Schlund gähnte uns
der Krater entgegen. Wir durften uns ja
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nicht zu nahe an den Rand wagen, denn
wehe, wenn eine hinabgestürzt wäre. Alles machte auf uns einen überwältigenden
Eindruck.
Im Schein der untergehenden Sonne
saßen wir auf den Abhängen des Cârnic
u. sangen Abendlieder. Vor uns lag die
Landschaft im letzten Glanz der Abendsonne. Bei verschwindendem Abendrot
u. tief beeindruckt von diesem großen
Erlebnis traten wir den Heimweg an.
Im Gemeindesaal aßen wir zu Abend.
Aber die große Bühne des Saales war für
unsere schauspielerischen Talente gar zu
verlockend. Die Darsteller, Musiker u.
Witzbolde hatten sich bald gefunden. Mit
Spirrs Aluminiumdose wurde von Erwin
H. u. Andresi ein Jazz-Orchester imitiert.
Adresi u. Maja Teutsch sangen „So wie du
vor mir stehst“ usw. Wir verbrachten einen köstlichen Abend, wobei wir bis ½
12 h aus dem Lachen nicht herauskamen.
Nachher schliefen wir umso besser (auf
der Bühne, Rette im Souffleurkasten).
29.VII. In der Früh war ich kaum aufgewacht, als auch schon Rette u. Trudi da
waren u. mir alles Gute wünschten, denn
ich hatte 16-ten Geburtstag. Ich war richtig überrascht, denn ich hatte niemandem
etwas davon gesagt.
Unser Tagesprogramm war ein Ausflug
auf die Detunata. Das Wetter war herrlich u. so brachen wir nach der üblichen
Morgenwäsche am Brunnen u. einem
tüchtigen Frühstück gleich auf. Der Weg
führte uns zuerst am Cârnic hinauf durch
einen jungen Edeltannenwald u. dann
oben durch Felder u. Wiesen. Oberhalb
der Gemeinde hatten wir Gelegenheit,
zwei Stauseen zu sehen, deren es hier
mehrere gibt u. die das Wasser für die
vielen Stampfmühlen des Dorfes liefern.
Zweimal in der Woche werden sie ausgelassen u. nur dann können die Stampfmühlen arbeiten, an den restlichen Tagen
der Woche werden sie gefüllt.
Der ganze Weg zur Detunata war
wunderschön u. wir konnten so richtig
die Charakteristiken des Erzgebirges bewundern. Hinter uns erhoben sich in der
Ferne steile Kalk-Felswände (ich glaube

des Vulcan), um uns herum gab es üppige
Bergweisen mit den herrlichsten Wiesenblumen u. Felder, die schon von Weitem
blau leuchteten, so waren sie von Kornblumen überwuchert. So viele u. so schöne Kornblumen gibt es nur im Erzgebirge, aber die armen Bauern werden dafür
eine schwache Ernte haben.
Das Wetter war so klar, dass wir ganz
in der Ferne am Horizont sogar die zackigen Konturen des Retezat-Gebirges erkennen konnten. Die Detunata sahen wir
noch nicht u. deshalb waren wir doppelt
gespannt. Beim Eintritt in einen Tannenwald mussten wir uns alle versammeln u.
als wir unter Hansonkels Führung einige
Minuten gegangen waren, öffnete sich
plötzlich unser Blickfeld u. sozusagen
direkt vor uns erhob sich die Felswand
der Detunata. Die Detunata ist ein Lakkolithvulkan. An der einen Seite ist sie
bewachsen, an der andern aber ragen die
versteinerten Lavasäulen zu der riesigen
Felswand empor, vor der wir standen u.
staunten.
Die Felssäulen sind so gebogen, dass
sie am unteren Ende senkrecht stehen,
oben aber mit den Spitzen weit über die
Wand hinausragen. Man hat unwillkürlich das Gefühl, jeden Moment müssten
sie herunterstürzen. Tatsächlich befanden
wir uns auf einem riesigen Geröllfeld abgestürzter Basaltsäulen.
Wir waren alle völlig überrascht u.
erstaunt, als uns Hansonkel mitteilte,
dass wir nun auch auf die Detunata hinaufsteigen würden, denn wir hatten gar
nicht an die Möglichkeit gedacht auf diese Felswand hinaufzuklettern. Es war aber
nicht so grimmig, wie es ausgesehen hatte, denn von der anderen Seite ging durch
den Wald ein richtiger Weg zur Spitze.
Die Aussicht von oben war unbeschreiblich schön. Wir mussten aber sehr achtgeben, denn auf den Felssäulen konnte man
leicht ausrutschen, außerdem befanden
wir uns in schwindelerregender Höhe u.
konnten unter uns nichts als den rauschenden Tannenwald sehen. Noch lange
Zeit saßen wir auf den Steinen u. sahen in
die Landschaft die uns zu Füßen lag. Da
erwähnte jemand meinen Geburtstag u.
alle gratulierten mir. Ich hatte vor lauter
Begeisterung ganz darauf vergessen, aber

es war sicher der schönste Geburtstag,
den ich bisher gehabt hatte.
Nachher schlugen wir dann unten
am Waldrand unsern Lagerplatz auf. Ein
Feuer wurde gemacht, Speck gebraten u.
herrlicher Mittgasschmaus gehalten. Um
4 h Nachmittag war leider Aufbruch. Wir
hatten auf dem halben Weg zwischen
Roșia u. der Detunata unterhalb eines
kleinen Dorfes einen See entdeckt u. dieser war jetzt unser Ziel. Wir erfrischten
uns mit einem herrlichen Bad u. kehrten dann bei untergehender Sonne nach
Roșia zurück.
Als wir gerade mit dem Abendessen
beschäftig waren, tauchten plötzlich im
Saal mehr u. mehr Leute aus dem Dorfe
auf. Wir erfuhren bald, dass Dank unseres
gestrigen Bunten Abends es sich im Dorf
herumgesprochen habe, wir gäben heute
ein „Festival artistic“. Was sollten wir nun
tun? Immer mehr erwartungsvolle Zuschauer versammelten sich, es blieb uns
also nichts anderes übrig, als wirklich ein
Programm zu improvisieren. Mit Chorgesang (unter Kitschós Leitung), Pantomimen u. Helga Bessler´s Tanzkunst
bestritten wir das ganze Fest u. ernteten
reichlichen Beifall. Für uns war die Sache
am aller heitersten denn während eines
Programmpunktes wurde erst in aller Eile
der nächste besprochen und eingeübt.
Trotzdem klappte alles. Die Darsteller waren Schucki, Gissa, Andresi, Rette
u. Maja Teutsch u. gespielt wurde „Die
Lausbank“, „Die Marmorstatue“, u. „Der
Bauer beim Arzt“. Damit hatten wir die
Sympathie der Jugend aus Roșia gewonnen.
30.VII. Der heutige Tag sollte noch ein
Rasttag in Roșia-Montana werden, recht
gemütlich u. ohne besonderes Programm.
Nach dem Frühstück wurden wir vom
kath. Pfarrer zur Besichtigung der Kirche geführt. Kitscher spielte Orgel u.
nachher krochen wir auf den Balken des
Dachstuhls herum denn das Dach sollte
eben frisch gedeckt werden. Aus diesem
Anlass war für Nachmittag eine feierliche
Zeremonie festgesetzt, zu der wir vom
Pfarrer gebeten wurden, mit Chorgesang
beizutragen. Wir wollten ablehnen, aber
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es war nichts zu machen. Er, der ungarische Pfarrer, war so begeistert von unsern
deutschen und sächsischen Liedern, dass
wir ihm zuliebe zusagen mussten.
Nachher packten wir unsere Badesachen zusammen, denn dank des schönen Wetters war eine ziemliche Hitze, u.
schritten im Dorfe aufwärts, einem der
Stauseen zu. Heute war der Tag an dem
die Stampfmühlen in Betrieb waren u. so
konnten wir sie genau betrachten. Es gibt
hier auf Schritt eine solche u. ein ständiges Klappern u. Pochen, charakteristisch
für die Dörfer des Erzgebirges. Von einem Wasserrad wird eine Art Nockenwelle betrieben die eine Reihe von Balken
nacheinander hebt u. auf das Gestein
niederfallen lässt u. dieses so zermalmt.
Aus diesem Brei wird dann der Goldstaub
herausgewaschen. Die Mühlen sind mit
einem Schindeldach gedeckt, sonst aber
offen; sie geben dem ganzen Dorf ein eigenartiges Gepräge.
Oberhalb der Gemeinde mit einer
herrlichen Aussicht liegt der Stausee, der
unser Ziel bildete. Er hat ungefähr die
Größe unseres Fischteiches u. in der Mitte eine Insel mit einem Turm. Gebildet
von einer ungef. 10 m hohen Steinmauer,
die von der Seite des Sees nur sacht ansteigt u. mit Gras bewachsen, war, wo wir
lagerten. Bis zum Nachmittag badeten
wir hier u. sonnten uns u. genossen das
schöne Wetter u. die herrliche Aussicht.
Um 4 h traten wir den Heimweg an,
denn wir mussten ja unsere Lieder noch
einmal proben. Um 5 h bestiegen wir die
Empore der kath. Kirche mit dem festen
Vorsatz bei aller Zeremonie den Ernst ja
nicht zu verlieren. Unten knieten andächtig die Gläubigen u. am Altar der Pfarrer.
Kitscher improvisierte auf der Orgel ein
kurzes Vorspiel u. dann begannen wir mit
„Abendstille überall“. Aber zu unserem
Unglück hatten wir zu hoch angefangen,
sodass wir nach 3 Takten das hohe „nur“
nicht erreichen konnten u. nur noch Eva
Jaineks Stimme im höchsten Fistelton zu
hören war, während wir anderen uns vor
Lachen kaum halten konnten. Kitscher
blieb nichts anders übrig als abzuwinken. Nun folgte „Zogen einst fünf junge
Schwäne“ u. zum Schluss „Af deser Ierd“,
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was sehr gut klappte. Aber wir mussten
uns auf die Lippen beißen u. durften uns
nicht ansehen um nicht herauszuplatzen,
denn, obwohl es eigentlich eine Blamage
für uns bedeutete, war es doch zu komisch
gewesen. Nachdem wir von der Empore
heruntergeklettert waren, mussten wir
noch die begeisterten Dankesworte des
Pfarrers entgegennehmen, der unseren
Patzer gütig zu übersehen schien, dann
aber retteten wir uns hinter die Kirche,
wo wir uns endlich auslachen konnten.
Nachher kochten wir uns in der Küche
des Pfarrhauses eine riesige Bohnensuppe, die wir an den Tischen im Pfarrgarten
mit großen Appetit verzehrten. Es war
quasi unser Abschiedsessen, denn noch
heute Abend sollten wir Roșia-Montana
verlassen. Wir packten uns dann unsere
Sachen, bedankten uns nochmals für alles
u. marschierten dann mit Gesang durchs
Dorf dem Bahnhof zu.
Bei der Endstation der Bergbahn stand
gerade ein Zug abfahrbereit u. so konnten
einige von uns mit (ich auch, denn meine
Blatter am Fuß tat noch immer sehr weh).
Um 9 h waren wir am Bahnhof angekommen wo wir aber noch 3 Stunden warten
mussten, denn unser Zug sollte erst um
12 h einlaufen. Aber Dank der unendlichen Witze, die Andresi in einer köstlichen Art erzählte, verging die Zeit nicht
allzu langsam. Unter anderem deklamierte er auch des Sängers Fluch in Parodie
u. den Schwerverbrecher. Wir kamen aus
dem Lachen gar nicht heraus. Spier meinte allerdings: „Andresi hätte seine Witze
lieber aus einem anderen Gebiet wählen
sollen“, was erstrecht allgemeine Heiterkeit erregte. Hier auf dem Bahnhof hätten wir fast Rette verloren, denn sie hatte
sich in eine Decke eingewickelt, abseits
ins Gras gelegt u. war eingeschlafen. Erst
kurz vor der Ankunft des Zuges hatten
wir es bemerkt u. sie aufgeweckt. Um 12
h lief der Zug endlich ein, leider schon
ziemlich besetzt. Trotzdem ergatterte ich
zu meinem Glück einen Eckplatz, wickelte mich in meine Decke u. konnte so
den größten Teil der Fahrt über schlafen.
Gegen 8 h kamen wir auf der Station vor
Turda an, wo wir ausstiegen.
31.VII. Nach dem Frühstück marschierten wir wieder ab. Nach ½ Stunde er-

reichten wir den Eingang zur Glasfabrik,
die wir besichtigen sollten. Wir legten
unsere Rucksäcke an u. traten unter der
Führung des Ingenieurs den Weg in die
Fabrik an. Zuerst wurden wir in die große
Halle geführt, wo uns eine fast unerträgliche Hitze empfing, denn hier standen die
2 großen Schmelzöfen. Wir sahen, wie
große Einkochgläser in Formen gegossen
wurden, ebenso Bier u. Weinflaschen, u.
wie Tellerchen gepresst wurden. Am interessantesten war das Herstellen von feinen
Glasröhrchen für Fiolen u. Reagenzgläser.
Mit einer runden Glasblase fing es an, die
dann mit Hilfe eines zweiten Bläsers so
lange gedehnt u. gezogen wurde bis sie
sich in eine mehrere Meter lange Glasröhre verwandelte, die erst weich, nach
einigen Minuten schon zu festem Glas erstarrt war. Da diese Herstellung größeren
Raum erfordert, führt aus der Halle eine
schiefe Ebene direkt in den Fabrikshof,
auf der der zweite Bläser abwärts geht,
bis die Röhre die gewünschte Länge hat
u. dann ebenfalls hier abgelagert wird. In
den oberen Räumen besichtigten wir die
Schleiferei, die Schmelzerei, wo die Röhrchen geschmolzen werden, u. die Verpackungsstelle. Dann wurden wir noch in
die Glasmalerei geführt, wo ein einzelner Mann Krüge u. Service bemalte. Die
ganze Besichtigung war sehr interessant,
denn es gab wirklich allerhand zu sehen,
nicht nur Maschinen, von denen wir sowieso nichts verstanden hätten.
Nachher besichtigten wir in Turda
die Alabasterschleiferei u. dann schlugen
wir im Turdaer Stadtpark im Schatten
der großen Bäume unser Lager auf. Wir
legten uns auf unsere Decken ins Gras u.
hielten einen herrlichen Mittagsschlaf u.
holten dabei nach, was wir in der Nacht
versäumt hatten. Nachmittag besichtigten
wir die Stadt u. gingen in die beiden Kondis je auf ein Eis. Dann packten wir zum
letztenmal unsere Rucksäcke u. trotteten
zum Bahnhof. Um ½ 8 h fuhr unser Zug
ab, der uns bis Câmpia Turzii brachte.
Nach 10 Min. lief unser Zug ein aber zu
unserem Entsetzen war er schon so voll,
dass die Leute auf den Treppen hingen
u. zwar lauter Militär. Wie sollten wir 40
noch hineinkommen? Ich lief zweimal am
Zug entlang u. nachdem ich ja schließlich
doch nicht unten bleiben wollte versuchte ich es dann bei irgendeinem Waggon.
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Zuerst hatte ich einen Fuß auf dem Trittbrett, dann alle beide u. zuletzt stand ich
glücklich auf der Plattform aber zwischen
lauter Soldaten. Der Zug fuhr auch schon
ab, u. oh Wunder, wir waren alle 40 hinaufgekommen. Während der Fahrt konnte ich zum Glück einen Fensterplatz ergattern u. so ging es ganz gut. In Kopisch
stiegen wir noch einmal um u. kamen um
½ 3 h glücklich in Hermannstadt an.
Noch tagelang nachher war ich in Gedanken auf der Schulreise im Erzgebirge,
die leider meine einzige geblieben ist,
aber sicher zu meinen schönsten Erinnerungen zählt.

Grundschüler bauen mit
Naturmaterial im Park.
Foto: Henriette Guib,
Octavian-Goga-Lyzeum,
Hermannstadt

Technik-Projekt an der Liebigschule Gießen
Vom 2.-10.5.2019 fand der Gegenbesuch
der rumänischen Schüler und Lehrer bei
der Liebigschule in Gießen statt. Ein Jahr
zuvor hatten die deutschen SchülerInnen und ihre Lehrkräfte, Frau Dr. Sigrid
Schmitt, Koordinatorin des Projekts, und
Herr Dr. Martin Kotulla, die Partnerschule, Colegiul Tehnic Energetic Sibiu,
im Rahmen eines ähnlichen technischen
Projekts besucht.
Begleitet wurde die rumänische Schülergruppe von Frau Doina Hotăran,
Deutschlehrerin, und Herrn Ioan Baciu,
Elektroniklehrer. Finanziert wurde das
Projekt von der Telekomstiftung über die
Junior-Ingenieur Akademie (JIA).

Am ersten Projekttag wurden das große
Projektteam vom Schulleiter der Liebigschule, Herrn Hölscher und dem stellvertretenden Schulleiter, Herrn Sieben,
begrüßt. Danach führten die Gastschüler
ihre Partner durch die Schule und anschließend wurden Hospitationen im
Unterricht durchgeführt. Besonders viel
Spaß hat den SchülerInnen am Nachmittag die Stadtrally durch Gießen gemacht,
trotz des kalten Wetters.
Am Wochenende besuchte die Gruppe
Marburg und dessen Schloss, erhielt eine
zweisprachige Führung und erlebte eine
äußerst interessante Experimentalvorlesung im Museum „Chemikum“.

Die Arbeit am Technikprojekt, geleitet
von Herrn Sieben und Herrn Dr. Kotulla,
begann am Montag. Die SchülerInnen
konstruierten mit Hilfe einer Entwicklungssoftware für 3D-Druckformat die
Bestandteile eines elektronischen Würfels. Zur Abwechslung besuchten die
SchülerInnen mit dem Lehrerteam am
Montag Nachmittag das „Mathematikum“, das Mitmachmuseum für Schüler.
Fortgesetzt wurde die Projektarbeit
am Dienstag mit dem Zusammenbau,
dem Löten und der Steuerung des elektronischen Würfels. Auch die Arbeit mit
Arduino-Platten für die letzte Projektphase wurde mit großem Interesse vorbereitet.
Die Anlage für Feinstaubpartikeln fertigten die SchülerInnen erfolgreich am
letzten Projekttag. Der Erfolg des zweijährigen Projekts wurde anschließend
durch das gemeinsame Bowlen und das
Abendessen in der Liebigschule gefeiert.
Während die rumänische Schülergruppe
am Wochenende Gießen verließ, präsentierten die zwei Koordinationslehrerinnen, die erfolgreiche Kooperation im
Rahmen der internationalen Junior-Ingenieur-Akademie (JIA) Jahrestagung in
Nürnberg. Bis zum nächsten Projekt!

Doina Hotăran, Deutschlehrerin,
Colegiul Tehnic Energetic, Hermannstadt
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Sprache
Der Wunderwald

Seht euch meine Wunder an!
Im Frühling alle Vögel zwitschern:
Schön ist das Leben, mein und dein.

Seht euch meine Wunder an!
Im Winter weiße Flocken fallen
leis’ zu Boden, fein und rein.

Seht euch meine Wunder an!
Im Sommer viele Tiere spielen
ein lustiges Spiel, nicht allein.

Seht euch meine Wunder an!
Und denkt daran:
Das Wunder, das ist mein und dein.

Seht euch meine Wunder an!
Im Herbst bunte Blätter wirbeln
im Kreis, eins und zwei und drei...

Erzieherin Klara Szitko, Kiga 46
Allegria, Großwardein/Oradea

Schwerpunktthema der nächsten Ausgabe:
Projektunterricht, Februar 2020
Ihre Vorschläge, Anregungen und Hinweise, vor allem aber auch Beiträge
sind willkommen und hilfreich. Sie können sie bis zum 15. Dezember 2019
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.
Umschlagfoto: Gerold Hermann, Calcarele Ampoiței in den Westkarpaten
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