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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 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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Articolul de bază, realizat de Bernd
Schumacher, se deschide cu aspecte
teoretice privind metoda proiectului,
exemplificările celei de-a doua părți provenind dintr-un proiect în desfășurare
Erasmus+ privind varietatea insectelor și
declinul populațiilor în vestul și estul Europei. „Fără zumzet și flori?“ - o întrebare
pe care și-o vor pune profesori și elevi ai
celor două școli participante: Colegiul
Național Samuel von Brukenthal din Sibiu
și Alfred-Delp-Schule din Hargesheim/
Germania, planificând să încheie proiectul cu o sesiune de comuniări pentru und
public mai larg în august 2021.

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

Anmeldungen für Veranstaltungen des ZfL unter
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Tema numărului trecut al revistei noastre.
excursiile școlare, a dus în mod natural la
cea a ediției actuale: metoda proiectului.
Orice excursie cu elevii este un proiect
mai mic sau mai mare - următoarele pagini
cuprind nenumărate alte forme de proiect
despre care ne relatează profesori implicați.
Proiecte ample, cu finanțare europeană
și produse finale de relevanță socială, se
desfășoară în școlile cu predare în limba
germană alături de forme mai mici, precum acțiuni muzicale inițiate de muzicieni
profesioniști. Temele țin de natură, științe,
tehnică, arte și meserii, limba de comunicare fiind germana, româna sau engleza.

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:

Projektunterricht

Projektunterricht -

in der Fachliteratur und in der Praxis
Das Schwerpunktthema leitete sich aus
der vorigen Ausgabe zum Thema Exkursionen ab. Bernd Schumacher schlug vor,
sich mit Fachliteratur zu Projektunterricht auseinanderzusetzen und ein laufendes Projekt vorzustellen. Ab Seite 5
finden unsere LeserInnen die Theorie bezogen auf das Erasmus+ Projekt zu Insektenvielfalt und Insektensterben, an dem
die Alfred-Delp-Schule Hargesheim/
Deutschland und die Brukenthalschule
Hermannstadt/Rumänien beteiligt sind.
Das Insekt des Jahres 2020 ist übrigens der Schwarzblaue Ölkäfer (Meloe
proscarabaeus). Besonders an ihm: giftig!
Sein Gift kann einen Erwachsenen töten,
schützt aber im Ökosystem den Käfer
selbst und andere Käfer vor Fressfeinden.
Ursula Philippi, die sich an vielen
kleinen und großen Projekten beteiligt,
berichtet ab Seite 11 über die musikalische Arbeit mit einer zweiten Klasse der
Honterus-Schule Kronstadt. Sie erwähnt
die „feste Hand“ - und streift dabei das
aktuelle schulische Thema der Führung
und Selbstführung. Zum Schmökern: https://www.schule-jetzt.de/
Musikalisch unterwegs war das Bläserquintett Thalia Winds 2019 mit dem Gestiefelten Kater - an neun Hermannstädter Schulen (S. 14). Welches musikalische
Märchen 2020 zur Aufführung kommt,
ist eine Überraschung.
Es geht in dieser Ausgabe folglich nicht
ausschließlich um Projektunterricht im
Sinne einer Großmethode für die Arbeit
mit Schülern, sondern auch um Projekte
von außen, die die Schulen erreichen.

Schule hat nämlich viele Baustellen:
Nicht nur im künstlerischen Bereich sind
Projekte sinnvoll und möglich - erst recht,
wenn LehrerInnen von Profis unterstützt
und ergänzt werden! Zwei Beispiele aus
dem naturwissenschaftlich-technischen
Bereich stellen Gerold Hermann und Renate Klein vor: Programmieren von Robotern mit Lyzeanern (S. 13) und Physik
aus dem Schuhkarton für junge Schüler
(S. 12). Hier können Wirtschaft, Freizeitgestaltung und Schule zusammenwirken,
weil begeisterte Menschen die Kooperation suchen bzw. annehmen.
Deutschlands Konsul in Hermannstadt, Hans Erich Tischler, weist auf Leistungen der deutschsprachigen Schulen
hin, auf Herausforderungen der Zukunft
sowie auf gegenwärtige Förderung und
Kooperationen für einen niveauvollen
Unterricht und für die ganzheitliche Erziehung junger Menschen (ab S. 15). Eine
besondere Rolle kommt dabei seiner Ansicht nach dem Zentrum für Lehrerfortbildung in deutscher Sprache Mediasch
zu - wir danken für die anerkennenden
Worte!
In ihrem Beitrag bezieht Edith Mezei
aus Klausenburg einige Merkmale der
Projektarbeit auf den Deutschunterricht
(ab S. 17).
Die Beiträge in dieser Ausgabe sindfolglich Berichte über: für Schüler gestartete, mit Schülern durchgeführte oder für
Schüler angebotene Projekte. Hauptakteure bleiben jedoch die Erwachsenen,
meist Lehrer, aber nicht nur, denn mit-

hilfe von Fachleuten aus verschiedenen
Bereichen entsteht echte Praxisorientierung und der Projektunterricht erfüllt
die Aufgabe „in einem vorweisbaren und
im Allgemeinen verwendbaren Werk“ zu
gipfeln (Bernd Schumacher zitiert auf
Seite 5 Gerhard Steindorf ).
LehrerInnen regen Projekte an - und
haben in dem Moment bereits an einem
eigenen Projekt gearbeitet: an ihrer Unterrichtseinheit. Die Planungsarbeit der
Lehrperson läuft im Wesentlichen ähnlich ab wie Projektarbeit. Von der Idee
muss man in zeitlichen Grenzen zur
Problemlösung, dem Unterrichtsplan
als Ergebnis kommen. Sachunterricht
als Projektunterricht in der Primarstufe
wird im Buch mit dem gleichen Titel von
Werner G. Mayer von 1978 beschrieben.
Um das komplizierte Beziehungsgeflecht
zwischen Lebewesen, Sachen und Situationen für Kinder überschaubar und transparent zu machen, reduziert die Lehrerin/
der Lehrer komplexe Lebensfelder auf
Teilwirklichkeiten und konstruiert daraus
die Unterrichtseinheit, das Projekt. Unterrichten ist folglich nichts anderes als
Projektarbeit.
Unterricht schließt gelegentlich Projektarbeit mit SchülerInnen ein, darf
dann aber nicht, wie bei uns oft üblich,
bloß auf die Gestaltung eines Plakats hinauslaufen!
Viel Freude beim Lesen - in CoronaZeiten auf der Webseite des ZfL - wünscht

das ZfL-Team

Alle Ausgaben der Zett sind als pdf-Dokument im Netz zu finden. www.zfl.ro
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Siebenbürgische Keramik
Thema eines Kunstprojektes

von Adriana Hermann, ZfL

Aus Freude, beim jährlichen Töpfermarkt das Keramikangebot auf dem Großen Ring in Hermannstadt zu bewundern, entstand die Idee, sich auch im Unterricht mit dekorativen Elementen auseinanderzusetzen. Bald hatte ich auch einen Plan für mein persönliches Anliegen. Daraus wurde ein Workshop mit Lehrerinnen, den ich 2013 und 2014 durchführte.
Fachbücher aus der eigenen
Bibliothek führten zu Horst
Klusch, in Hermannstadt und
für Siebenbürgen DER mittlerweile leider verstorbene
Fachmann für Keramik. Ich
besuchte Herrn Klusch mehrmals und ließ mir von ihm
typische Muster zeigen. Er erklärte mir ihre symbolische Bedeutung, ihren Ursprung und
wie sie den Weg nach Siebenbürgen gefunden hatten. Auch
erfuhr ich einiges über die Arbeit der Töpfer in Rumänien
und ihre Geschichte, denn Keramik verlor im Laufe der Jahrhunderte ihre ursprüngliche
Bedeutung und veränderte das
Leben der Handwerker. Keine
Ausstellung und kein Töpfermarkt durfte mir entgehen!
Ich entdeckte Horezu als
lebendigen Töpferort: Viele
Bewohner der Strada Olari
sind Töpfer. Sie gewähren ger-

ne Einblick in Werkstatt und
Arbeit und verkaufen ihre Produkte direkt aus dem Haus. Im
Kulturhaus ist eine reichhaltige
Sammlung an wertvoller neuer
Keramik zu sehen.
Ich freute mich über den
Einsatz von Hans Christian
Habermann und der Siebenbürgisch-Sächsischen Stiftung,
um in Leschkirch eine Töpferei aufzubauen und sie Pfadfindern aus aller Welt zur Verfügung zu stellen.
Bald hatte ich eine Idee, wie
Keramik für Schüler zugänglich gemacht werden kann:

über das Bemalen von Papptellern mit traditionellen Motiven. In zwei Workshops mit
Lehrerinnen testete ich mein
Arbeitsmaterial: ein Infoblatt
für LehrerInnen, Vorlagen
mit Motiven, Pappteller (ohne
Plastikfolie!), Malfarben (auch
blaue Tinte) und Malwerkzeug
(Pinsel, Korrekturstifte, Marker). Die gute Erfahrung und
das schöne Ergebnis motivieren bis heute Kolleginnen, ab
und zu mit ihren Schülerinnen und Schülern Muster auf
Pappteller zu übertragen. Probieren Sie es auch selbst!

Oben: Ergebnisse aus dem 1.
Workshop, Februar 2013.
Links: Mai 2014 in der
Deutsch-Lernwerkstatt des ZfL
beim 2. Keramik-Workshop.
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„Ausgebrummt und abgeblüht?“

Projektunterricht am Beispiel eines Erasmus+
Projektes zu Insektenvielfalt und -sterben
in West- und Osteuropa

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

Projektunterricht – was ist das? Diese eher simple Frage lässt sich gar nicht so leicht beantworten. Schon die Begriffe Projekt,
projektorientierter Unterricht, projektartiger Unterricht oder Projektunterricht werden im deutschen Sprachraum meist
synonym verwendet und sind ein gutes Beispiel dafür, wie schwer es ist, eindeutige Definitionen im Bereich der Schulpädagogik zu finden (SITTE & WOHLSCHLÄGL 2001)
Der Begriff „Projekt“ leitet sich vom lateinischen „proicere“ ab, das „nach vorne
werfen“, „hinauswerfen“ bedeutet und im
Sinne von „vorausplanen“ und „beabsichtigen“ gemeint ist, wobei die Projektrealisierung immer mitgedacht wird (DIETRICH 1977).
Die amerikanischen Reformpädagogen DEWEY und KILPATRICK (1935)
versuchten seit den 1920er Jahren unter
dem Schlagwort „learning by doing“ den
Unterricht stärker auf die Bedürfnisse
und Interessen ihrer Schüler abzustellen,
indem sie Denken und Handeln miteinander kombinierten. Daraus entstand im
deutschsprachigen Raum seit den 1970er
Jahren ein schüler- und handlungsorientierter Projektunterricht, der nicht nur
kognitiv, sondern auch emotional und
praktisch ausgerichtet sein sollte.
Der Bonner Schulpädagoge STEINDORF definierte den Projektunterricht
1995 folgerichtig und praxisorientiert
als „gemeinsame Unternehmungen von
Lehrkraft und Schülern (Klasse/Gruppe),
bei denen eine sinnvolle Aufgabe in Angriff genommen wird, die in einem vorweisbaren und im Allgemeinen verwendbaren Werk gipfeln.“
Die Projektmethode ist der Versuch,
eine ganzheitliche Form des Arbeitens
und Lernens auch im Bereich der Schule zu etablieren. Das gemeinsame Arbeiten in einer Gruppe lehrt nach REICH
(2008) „die Fähigkeiten in Kommunikation, Kooperation, sowie im Umgang mit
Konflikten und Kritik und fördert die
Teamfähigkeiten.“ Durch die gemeinsame, problemorientierte Auseinandersetzung mit einer vielseitigen Aufgabe in al-

len Arbeitsphasen werden die Fähigkeiten Merkmale gelungener Projektarbeit
der Schüler in „Planung, Analyse, Prob- Damit eine qualitativ hochwertige, schulemlösung, sowie übergreifendes Denken lische Projektarbeit entstehen kann (ggf.
und die Dokumentationsfähigkeit“ ge- finanziert durch und zu erbringen für eischult (REICH 2008).
nen externen Auftraggeber) müssen nach
Schüler befürworten Projektunterricht KÜHRT (2004) folgende Merkmale ervor allem, weil sie meinen, dass man dort füllt sein:
nicht so viel leisten muss und auch die • Projektgruppe/Schülergruppe bearLehrkräfte weniger streng sind. Allerdings beitet ein möglichst reales, komplexes
„lehnen sie den Ersatz traditionellen Un- und neuartiges Problem (z. B. Insektenterrichts durch projektorientiertes Lernen vielfalt und -sterben).
oftmals ab“ (KRONER 1997), weil ei- • Werk/Produkt muss Ergebnis des Pronige Schüler viel Arbeit leisten, während jekts sein (z. B. Roll-ups, Websites).
sich andere vornehm zurückhalten.
• Projekt muss zu einem festgesetzten
Im außerschulischen Bereich ist das Zeitpunkt beginnen und enden.
Lernen an realen Begebenheiten und Zie- • Problemlösungswege sollte die Prolen ein Verfahren, dass schon lange Zeit jektgruppe überwiegend selbständig leisverwendet wird und in vielen Unterneh- ten können, Lehrkräfte und andere Fachmen eine gute Möglichkeit für den beruf- leute können beratend/ helfend tätig sein.
lichen Aufstieg bietet.
Projekte gewinnen daher auch im Schulalltag
an Bedeutung, wenn auch
nicht als integratives Element des täglichen Unterrichts, sondern meist
in Projektwochen/„Școala
altfel“, in denen der an
Stundentafeln gebundene
Unterricht durch umfassendere Projekte ersetzt
wird. Projektunterricht
ist zeitaufwändig und teils
kostenintensiv, weshalb
er sparsam durchgeführt
werden sollte und Höhepunkt im Schulalltag sein
kann.
Abb. 1: Aspekte schulischer Projektarbeit (eigene Zusammenstellung)
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Die Durchführung von schulischen
Großprojekten (u. a. mit langem Projektzeitraum, vielen Mitwirkenden, externen
Auftraggebern) führt aufgrund der hohen
Komplexität zu Arbeitsformen des außerschulischen Projektmanagements:
• Erstellung von Organisationsplänen:
z. B. Arbeitsplan, Zeitplan, Finanzplan.
• Durchführung von „Meilenstein-Sitzungen“: Wo stehen wir? Wie sind unsere
Ergebnisse?
• Dokumentation (z. B. Texte, Graphiken, Bilder, Filme) von Beschlüssen und
Ergebnissen.
Ferner hat es sich bewährt, verschiedene Projektgruppen für die Arbeit zusammenzustellen, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen:
• Leitungsgruppe: besteht meist aus
den Projektkoordinatoren, die u. a. die
Arbeit der Arbeitsgruppen abstimmen,
den Projektzeitplan etc. überprüfen und
Konflikte schlichten
• Dokumentationsgruppen: bestehen
meist aus Lehrer-Schüler-Teams, die die
Produkte hinsichtlich Struktur und Layout planen sowie Präsentationen, Websites, Projektmappen, Ausstellungen usw.
herstellen

Abb. 2:
Idealtypischer Ablauf
schulischer
Projektarbeit, kann je
nach Projekt
modifiziert
werden (nach
REICH
2008)
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Praxistipp: Unter der Adresse „lehrerfortbildung-bw.de/st_kompetenzen/
weiteres/projekt/projektkompetenz“
findet man zahlreiche praktische Hinweise und Materialien für die Planung und Durchführung von Unterrichtsprojekten.

• Arbeitsgruppen: bestehen meist aus
Schülerteams, die Probleme identifizieren
und analysieren, Lösungskonzepte erarbeiten und Ergebnisse präsentieren.
Bei Unterrichtsprojekten sollten schon
im Planungsablauf verschiedene Aspekte
berücksichtigt werden, um Probleme zu
vermeiden: die klare Verteilung der Aufgaben und Teilthemen, die rechtzeitige
Verteilung des Informations- und Darstellungsmaterials sowie die Festlegung
der Ziele und ggf. die Beurteilungsregeln. Eine tägliche Kernarbeitszeit für
die Schüler sollte unbedingt festgelegt
werden (z. B. 8-14 Uhr). Im Durchführungsbereich sind Sachkenntnis und Flexibilität im Umgang mit Schülerfragen,
unterrichtliches Management und Kon-

gruenz zwischen Planung und Durchführung zu beachten. Ferner kann es sinnvoll
sein, Schritte der Planungsphase schon
während der Einstiegsphase durchzuführen. Umgekehrt können Aufgaben der
Einstiegsphase während der Durchführungsphase wichtig sein (z. B. zum Einstieg in weitere Projektphasen).

Projektarbeit im biologisch-naturwissenschaftlichen Unterricht
(Projektantrag 2019)
Begründung
Das Artensterben hat die Insekten erfasst
– ihr Verschwinden wird meist hingenommen. Es ist aber unsere Aufgabe, die
Insekten für nachfolgende Generationen
zu erhalten – nicht nur, weil diese Tiere
wertvolle ökologische und ökonomische
Dienste leisten, wie z. B. Bestäubung,
Schädlingsbekämpfung und Förderung
von Nährstoffkreisläufen innerhalb von
Ökosystemen, sondern auch, weil auf der
Erde jede einzelne Art ihre Daseinsberechtigung hat. Insektenschutz ist somit
eine öffentliche Aufgabe und dient dem
im Grundgesetz verankerten Staatsziel
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„die natürlichen Lebensgrundlagen und
die Tiere“ zu schützen.
Europas Landschaften sind zu großen
Teilen Kulturlandschaften, die durch den
wirtschaftenden Menschen und seine
Haustiere in historischer Zeit entstanden
sind. Sie prägen – als Ausdruck früherer
und heutiger landwirtschaftlicher Nutzung – unser Heimatgefühl und bieten
Orientierung dabei, bewusstes Verhal-

ten im Umgang mit dem nachhaltigen
Schutz des natürlichen europäischen Erbes zu entwickeln. Kulturlandschaften
vermitteln Zusammenhänge und zeigen
uns, woher unsere Lebensgrundlagen
kommen und wohin sie sich entwickeln.
Der Erhaltungszustand der Kulturlandschaft, als Bindeglied zwischen
Vergangenheit und Zukunft, wird als
zentrale Ursache des Insektensterbens

deutlich. Daraus entstehen bei Schülern
und Lehrkräften das Bewusstsein für die
Notwendigkeit des Insektenschutzes und
Handlungsstrategien, mit denen wir unsere Insekten (zurück)erhalten können:
Vielfältige Landschaftsstrukturen, blütenreiches Grünland und Landwirtschaft
mit weniger Pestiziden!

Abb. 3: Ablaufschema des Erasmus plus-Projekts
„Ausgebrummt
und abgeblüht“,
Förderzeitraum
2019-2021

Zielsetzungen
Angelehnt an das Zitat Goethes „Man
sieht nur, was man weiß“ zielt das zwischen 2019 und 2021 ablaufende Erasmus plus-Projekt „Insektensterben“ des
Samuel von Brukenthal-Gymnasiums
Hermannstadt und der Alfred-DelpSchule Hargesheim (Rheinland-Pfalz)
darauf ab, dass die Schüler beider Projektschulen die Natur der jeweiligen europäischen Kulturlandschaften kennen lernen
und schützen. Sie werden zahlreiche ökologisch-kulturhistorische Zusammenhänge verstehen lernen und im persönlichen

Austausch darüber interkulturelles Verständnis entwickeln.
Dieses Projekt soll den Schülern Gelegenheit geben, Vielfalt auf mehreren Ebenen zu erleben und dadurch ihren Horizont zu erweitern. Es fordert Lehrkräfte
und Schüler heraus, ihre interkulturelle
Kompetenz für verantwortliches Handeln
in einer pluralen, globalisierten Welt weiterzuentwickeln. Es findet die Auseinandersetzung mit Natur und Kultur sowie
der deutschen und rumänischen Sprache
statt, die Schüler entdecken und verstehen Zusammenhänge zwischen kulturel-

ler und natürlicher Vielfalt Europas, sie
können die Ergebnisse mit allen Sinnen
erfassen und analysieren.
Planung und Durchführung
Das Projekt richtet sich an Lehrkräfte
mehrerer Fachrichtungen beider Schulen
sowie Schüler der Jahrgangsstufen 10 bis
12 (ca. 16-18 Jahre), die die Schulen im
Regelbetrieb besuchen und Interesse an
fachübergreifenden, naturwissenschaftlich orientierten Projekten haben. Unter dem Titel „Ausgebrummt und abgeblüht?“ werden 20 Schüler des Lyzeums
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des Brukenthal-Gymnasiums, 20 Oberstufenschüler der Alfred-Delp-Schule und
zehn Lehrkräfte vergleichend die Insektenarten, Populationsgrößen und Insektenmengen bei Michelsberg (Siebenbürgen) und Hargesheim (Rheinland-Pfalz)
untersuchen. Die Untersuchungsergebnisse werfen Fragen nach den Ursachen
der Unterschiede oder Gemeinsamkeiten
auf und münden in die Aufstellung von
Arbeitshypothesen. Die folgenden Fragen
stellen eine mögliche Auswahl dar:
• Welche Rolle spielen die Landnutzung
und Landnutzungswandel?
• Welche Bedeutung haben Insektizide
(z. B. Neonikotinoide)?
• Welche Rolle spielen Lichtverschmutzung und Klimawandel?
Da die Verifizierung oder Falsifizierung
der Arbeitshypothesen aufgrund der Aktualität des Projektthemas nur begrenzt
mit einer Literaturrecherche durchgeführt werden kann, wurden die Fachlehrkräfte beider Projektschulen zu Themen
wie „Erfassung der Insektenvielfalt“ und
„Ursachen des Insektensterbens“ durch
Fachleute unterschiedlicher Provenienzen
der Universitäten und Naturhistorischen
Abb. 4: Probeweiser Aufbau
einer MalaiseInsektenfalle
in Michelsberg
(Oktober 2019)
Foto: Bernd
Schumacher

8

9

Forschungsmuseen in Bonn, Koblenz,
Klausenburg und Hermannstadt geschult.
Ferner wurden die Lehrkräfte im Rahmen
der Digitalisierungsoffensive der Europäischen Union in das Geographische Informationssystem ArcGIS (Firma ESRI) eingeführt, um gemeinsam mit den Schülern
Kulturlandschaftsanalysen durchführen
und daraus Karten bzw. Diagramme der
Landnutzung (Strukturvielfalt/-armut)
erstellen zu können. Aktuelle Informationen zur Bedeutung von Insektiziden (v.
a. Neonikotinoide), Lichtverschmutzung
und Klimawandel als weitere Ursachen
der Insektenvielfalt der jeweiligen Region
werden mithilfe weiterer Fachlehrkräfte
zusammengetragen, um daraus Wirkschemata zu erstellen.
Wie alle handlungsorientierten Methoden zeichnet sich Projektarbeit auch
durch konkrete, handlungsorientierte
Maßnahmen aus.
Zunächst lernen die Schüler Grünland
unterschiedlicher Nutzungsintensitäten
zu unterscheiden, da artenreiches Grünland der wichtigste Lebensraum blütenbestäubender Insekten ist. Daran schließt
sich folgerichtig die Erhaltung oder Neuanlage extensiven, artenreichen Grün-

lands im südlichen Hunsrück und/oder
Südsiebenbürgen an. Die Schüler lernen
handlungsorientiert die Erzeugung hochwertigen Heus mit den Geräten und in
der Tradition der jeweiligen Region (maschinell oder händisch) kennen: mähen,
wenden, schwaden, zetten, pressen. Ferner werden Ackerflächen durch Neueinsaat mit Wiesen-Saatgutmischungen oder
Wiesen-Impfungen über die „Heublume“
reaktiviert. Die verschiedenen Maßnahmen führen messbar zu einer größeren
Insektenvielfalt, es entstehen blütenreiche Habitate, von denen Heu gewonnen
wird, das als „Bio-Heu“ zumindest in
Deutschland vermarktet werden kann.
Projektevaluation und -reflexion
Feedbackbögen helfen den beteiligten
Projektleitern, wesentliche Aspekte des
Insektenprojekts zu evaluieren, um Erfolge aber auch Misserfolge methodisch
korrekt und nachvollziehbar sichtbar
zu machen. Evaluiert werden Gruppenaktivitäten, Atmosphäre, Zuwachs an
Wissen, Einstellungen gegenüber dem
Gastland, Interesse an der rumänischen/
deutschen Kultur und Sprache, Zuwachs
an naturwissenschaftlichen Kenntnissen
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und Einstellung zu empirischen Fächern,
Interesse am Thema, Insektensterben und
Artenvielfalt und die Bereitschaft, sich
aktiv für Natur- und Kulturlandschaftsschutz einzusetzen.
Praxistipp: Unter der Adresse www.ieval.eu/de findet man Muster-Fragebögen für Jugendbegegnungen die auch
für ein eigenes Projekt modifizierbar
sind.

Der fächerverbindende Ansatz soll
den Schülern das Thema mehrdimensional durch Lehrkräfte, Hochschullehrer
und Landwirte nahe bringen. In Biologie werden von den Kollegen Arten und
Landschaftsstrukturen soweit möglich
qualitativ und quantitativ erfasst, in
Chemie die Wirkung von Insektiziden
erörtert. In Geographie werden Arbeitsweisen intensiver Grünlandwirtschaft mit
denen der extensiven, z. T. historischen
Grünlandwirtschaft einer Heuernte unter
dem Aspekt Wandel der Landwirtschaft
erarbeitet und verglichen. In Sozialkunde
werden Vermarktungsstrategien für „BioHeu“ entwickelt, in Physik das Thema

Lichtverschmutzung bearbeitet, im Fach
Bildende Kunst werden auf der Basis der
Arbeitsergebnisse aller Fächer ansprechende Websites und Roll-ups zur Präsentation der Ergebnisse gestaltet.
En passant erweitern nicht nur die
rumänischen Schüler ihre deutschen
Sprachkenntnisse, indem sie Fachsprache
anwenden, sondern auch die deutschen.
Da wir die Schüler auch zur Reflexion des
Selbst- und Fremdbildes anregen möchten, ist die Altersgruppe der 15-18-Jährigen sinnvoll. Fachlich und methodisch
können die Schüler in diesem Alter Projektarbeit recht effizient und selbständig
durchführen, Teilthemen finden sich in
den Arbeits- und Lehrplänen der Lyzeal-/
Oberstufe beider Schulen wieder.
Kommunikationsprobleme
werden
durch die von beiden Seiten sehr gut beherrschte gemeinsame Verständigungssprache Deutsch kaum vorhanden sein,
kulturelle Unterschiede werden aber zu
Tage treten. Durch diese Bedingungen
können echte Begegnungen erfolgen und
vielleicht sogar freundschaftliche Beziehungen geknüpft werden, eine wichtige
Grundlage für nachhaltiges interkulturel-

les Lernen. Um den interkulturellen Austausch zu intensivieren, haben die deutschen Schülerinnen und Schüler bereits
einen Rumänisch-Sprachkurs der Volkshochschule Ingelheim am Rhein besucht.
Bei den Untersuchungen zum Insektensterben wie auch beim gemeinsamen
Einsatz für den Insektenschutz erleben
die Schüler die gemeinsamen Werte Respekt, Solidarität, Toleranz, Empathie
und Kritikfähigkeit. Den Schülern wird
somit bewusst, dass die eigene Identität
Teil der europäischen Identität ist. Unser
Projekt will auch dazu beitragen, nationalistischen Tendenzen vorzubeugen und
die Vielfalt Europas als positiven Wert zu
begreifen.
Gemeinsame Arbeit an einem gesellschaftlich relevanten, aktuellen Thema
stärkt den Zusammenhalt der Schulgemeinschaften, weil ganz unterschiedliche
Menschen inhaltlich und organisatorisch
an einem relevanten Thema intensiv zusammenwirken. Die Zusammenarbeit
mit unserer rumänischen Partnerschule führt bei Schülern sowie Lehrkräften
zu einem Perspektivwechsel: die „Wirtschaftsmacht“ Deutschland ist zwar in
der Theorie in den Bereichen KulturAbb. 5: Lehrkräfte beider Schule mit Dr. Peters
und Prof. Schumacher
in den Insektensammlungen des Zoologischen
Forschungsmuseums
Alexander Koenig in
Bonn (Februar 2020)
Foto: Bernd Schumacher
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landschaftsschutz, Biodiversität und Insektenschutz im Vergleich zu Rumänien
führend, nicht jedoch in der Praxis. In
Rumänien aber war es bis zur Wende und
lange danach aufgrund der extensiven
Landnutzung und der weit verbreiteten
Subsistenzwirtschaft systemimmanent so,
dass eine sehr hohe Biodiversität vorhanden war.
Leider orientiert man sich in Rumänien, auch im Umweltbereich, seit der
Wende, am westlichen Europa, sodass
man möglicherweise gerade dabei ist, eine
einmalige, historische Kulturlandschaft
zu verlieren. Unser Erasmus plus-Projekt trägt also auch dazu bei, sich diesen
Schatz bewusst zu machen, einen Beitrag
zum Erhalt des europäischen Kultur- und
Naturerbes zu leisten und zudem das Renommee der beteiligten Schulen zu erhöhen.

Projektpräsentation
Die Projektergebnisse werden im Juli/
August 2021 in Rahmen eines kleinen
Symposiums in der Aula der Alfred-DelpSchule präsentiert. Neben Vorträgen werden die selbst erstellte Broschüre zum
Insektensterben in West- und Osteuropa
vorgestellt und eine Rollup- Wanderausstellung eröffnet, die die Ergebnisse des
Projekts darstellt. Das Symposium, zu
dem alle Projektteilnehmer, die Schulgemeinschaft, Vertreter der Kirchen, Kommunen und Presse eingeladen werden,
mündet in eine Abschlussfeier mit Musik,
Tanz und typischen regionalen Produkten beider Projektländer.

Europa stößt. Unser West-Ost-Transekt
kann problemlos zu einem N-S-Transekt
erweitert werden. Je mehr Menschen in
Europa die Bedrohung unserer Insektenvielfalt durch eigene Beobachtungen
wahrnehmen, desto eher werden nationale und europäische Schutzkonzepte
erfolgreich umgesetzt werden können.
Naturnahe Grünlandregionen mit einer
großen Biodiversität rücken zudem in den
Fokus des Tourismus, weil sie die besondere Schönheit und Vielfalt unserer kleingekammerten europäischen Landschaften
bewusst werden lassen und Initiativen für
einen europäische Naturschutzgedanken
grundlegen.

Ausblick
Wir hoffen, dass unser aktuelles, klar
strukturiertes und stringent geplantes Projekt auf Interesse bei weiteren Schulen in
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„Komm, wir haben ein Projekt“
Projektarbeit Musik

von Ursula Philippi, Organistin und Orgel-Professorin i. R., Tartlau/Prejmer, Kreis Kronstadt

„Komm, wir haben ein Projekt“. Opa verschwindet mit seinem achtjährigen Enkel in der Werkstatt. Nach drei Sitzungen
mit Säge, Bohrmaschine und Lichterschnur können alle das Ergebnis bewundern: einen Weihnachtsbaum aus Holzscheiben, auf Bretter geschraubt, mit winzigen LED-Birnen lustig illuminiert. Dem steht Omas Projekt gegenüber: ein Krippenspiel mit der zweiten B Klasse an der Honterusschule. Wer die Aufführung in der Aula nicht miterlebt hat, kann sich nicht
weiter daran freuen – so flüchtig ist Musik!
Was waren das für drei Monate: die Vorbereitung für „Letzte Hütte Bethlehem“!
Oma kam jeden Montag in die Stadt,
tauchte ins Pausengeschrei der jüngsten
Honterianer ein, das sie in ihrem stillen
Dorf sonst nie vermisst, wurde umarmt,
gerempelt, gequetscht und musste lernen,
sich bei dreißig Achtjährigen durchzusetzen.
An eine Schulstunde erinnert sie sich
ganz besonders. Der Lärm nach der Pause
will nicht nachlassen, Einsing-Spielchen,
Bewegungen zur Musik verstärken nur
das Durcheinander, alle wollen gleichzeitig auf den Rhythmus-Instrumenten
klopfen, das Chaos ist perfekt. Im Kreis
stehen? Tanzen? Herrlich, aber alles läuft
aus dem Ruder. Da betritt die Lehrerin
den Raum, alle huschen auf den Platz,
Ruhe herrscht. Jetzt sitzen sie wie gewohnt, man kann mit ihnen arbeiten,
sie hören, sie singen, sie halten fast eine
Stunde aus.
Oma sagt sich: die Grundschulpädagogik ist ein eigenes Kapitel. Umsonst hat
sie ein Leben lang an einer Hochschule
unterrichtet. Hier lernt sie selbst, dass
Kinder eine feste Hand brauchen. Will
man was erreichen, muss man sie für sich
gewinnen und ihnen dann Freude am
Singen vermitteln. Bewegung, Malen,
Spielen, alles gehört in diesem Alter zusammen, alles kann faszinieren, aber auch
blockieren.
Das Projekt hat sie selbst vorgeschlagen und einige Wochen lang „ausgebrütet“: Sind die Lieder kindgerecht? Soll
man eventuell kürzen? Können Schulkinder, die Deutsch zwar intensiv, aber doch

fast nur als Fremdsprache lernen, mit den
Versen was anfangen? Reicht die Zeit?
Sie reicht. Die Geschichte wird ihnen
erzählt, Szenen werden angespielt, dann
werden Rollen verteilt. Nach und nach
kommen alle Lieder dran. Bewegungen
helfen, den Text zu memorieren und
machen Spaß. Nur die Proben sind eine
Qual. Im sowieso vollen Klassenzimmer
drängen sich zwischen Tafel, Tür und
Kiste mit der Schulspeisung viel zu viele
Engel, die Hirten, Könige und Soldaten
quetschen sich ans Fenster. Wer hinten in
der wuseligen Klasse sitzt, ist leicht abgehängt, macht Lärm oder döst abwesend
vor sich hin.
Ein Probentag soll dem aufhelfen.
Oma reist mit den Kindern, der Lehrerin, einigen Eltern und ersten Requisiten
nach Wolkendorf. Da entstehen auch
Zeichnungen. Daraus wird später ein lustiges Plakat. Allmählich konturiert sich
das Ganze. Es gibt gelungene und weni-

ger gelungene Proben. Die Generalprobe
in der Aula, wo sonst eine Schulklasse lernen muss und keine Proben erlaubt sind,
ist ernüchternd. Alles ist neu, der Platz
ungewohnt. Ein alter, ausgedienter Flügel
sorgt für die Begleitmusik. Endlich sind
auch die beteiligten Erwachsenen zur
Stelle. Kaiser Augustus, König Herodes,
ein Männerquartett vom Dorf als Hirten.
Die Kinder staunen, singen darum selbst
ziemlich schwach und haben auch nicht
mehr Geduld als sonst. Oma schraubt
ihre Erwartungen zurück, verteilt Gummibärchen und schläft schlecht in dieser
Nacht.
Und es kommt, wie es kommen muss:
das Krippenspiel von der Suche nach dem
neugeborenen Kind gelingt. Sie singen
mit Freude, sind aufmerksam, überspielen locker kleine Patzer und legen sich
richtig ins Zeug. Es gibt Applaus, die
Eltern strahlen, alle Mühe ist wie abgeschüttelt.

Einige der beteiligten Kinder
und Erwachsene in der Aula
der Honterusschule
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„Komm, wir beginnen ein neues Projekt“. Es muss nicht immer Mathe sein,
was in der Musikstunde angeboten wird.

Es geht auch ohne „Negative“ aus der
Konserve. Die Kinder selbst haben die
Oma gelehrt, wie sowas gelingen kann.

Physik (und Chemie) im Schuhkarton
Ein Projekt der Kinderuni Bekokten

von Dr. Renate Klein, Leiterin der Kinderuni Bekokten/Bărcuț, Kreis Kronstadt

Die als Ableger des 2010 gegründeten Jugendzentrums Seligstadt funktionierende Kinderuni Bekokten in der Nähe von
Fogarasch versteht sich als Einrichtung, in der Kindern und Jugendlichen ermöglicht wird, das Leben spielerisch zu entdecken. Ein wichtiges Ziel der Kinderuni ist die Zusammenarbeit mit den Schulen. Die beiden Lehrertage im Herbst 2019 (der
Banater im September und der Siebenbürgische im Oktober) waren eine gute Gelegenheit für die Kinderuni, Kontakte mit
den Lehrerinnen und Lehrern zu knüpfen und die eigenen Programme vorzustellen.
Nachdem die Einladung zu den
Lehrertagen ausgesprochen worden war, ging es in der Ideenküche in Fogarasch hoch her. Die
Kinderuni sollte einen der Workshops übernehmen, also richtige
Lehrerfortbildung anbieten, und
das am besten 6 Stunden lang.
Die Herausforderung war dabei,
etwas zu finden und vorzubereiten, was die Lehrer dann mit
nach Hause nehmen und direkt
in ihren Klassen umsetzen können. Darüber hinaus wollten die
Vertreter der Kinderuni – im
Sinne einer Weiterentwicklung
– etwas schaffen, was über die
Lehrertage hinaus auch für die eigene Arbeit von Nutzen ist. Ideen wurden ausgetauscht und es
wurde hin und her überlegt. Das
Ergebnis ließ sich unter dem Namen „Physik (und Chemie) im
Schuhkarton“ zusammenfassen.
Schnell waren einige einfache
Experimente zusammengestellt,
die mit Alltagsgegenständen und
ein paar Küchenchemikalien
(Backpulver, Essig) bedient werden können. Wir probierten alles
aus und erstellten zu den Experimenten ein Schülerarbeitsheft
und ein Lehrerhandbüchlein

(beide auf www.kinderuni.ro abrufbar). Dann kauften
wir die notwendigen Dinge in der entsprechenden Anzahl ein, besorgten Schuhkartons, befüllten sie damit
und warteten gespannt auf die Lehrertage in Temeswar
und Neumarkt.
Ich gestehe, dass mir schon ein wenig mulmig zumute
war. Ausgebildeten Grundschul- und Fachlehrern sollten wir – ein zusammengewürfelter Haufen ehrenamtlicher Mitarbeiter mit mehr Engagement als Fachwissen
– etwas beibringen! Aber die Lehrertage belehrten uns
eines Besseren. Der Kinderuniworkshop war auf beiden Lehrertagen sehr gut besucht. Kindergärtnerinnen,
Grundschul- und Fachlehrerinnen und -lehrer machten begeistert mit: Sie experimentierten mit Backpulver
und Essig, ergründeten das Phänomen des Luftdrucks,

Bukarester SchülerInnen
beim Experimentieren
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schnitten eine Postkarte so zurecht, dass man hindurchsteigen
konnte, oder bastelten eine Laterne aus einem Pappbecher mit
elektrischer Beleuchtung. Einer
der Fachlehrer dankte uns am
Ende des Workshops und sagte,
er nehme viel mit von dem Tag.
Es war für uns die Bestätigung
unseres Projektes „Physik (und
Chemie) im Schuhkarton“, das
wir inzwischen – dank des Freistaats Bayern durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales – zu
einem richtigen, gut geordneten
Experimentierkasten ausweiten
konnten. Wir hoffen, dass es in
Zukunft nicht nur bei Lehrerinnen und Lehrern, sondern auch
bei Schülerinnen und Schülern
Anklang finden wird und wir damit und auch mit weiteren Projekten der Kinderuni zur Ergänzung des Schulunterrichts durch
praktische Anwendungen mit
Spaßfaktor beitragen können.
Wir freuen uns jederzeit über
online-Besuche auf www.kinderuni.ro, wo unsere pädagogische
Konzeption eingesehen werden
kann und wo sich auch Informationen zu unseren Freizeitaktivitäten und anderen Projekten
finden.
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Mit Robotik auf Erfolgskurs

Brukenthalschüler für die Landesphase qualifiziert

von Gerold Hermann, ZfL

Zu Beginn des Schuljahres 2018-2019 hatte Alexandru Olăreanu, Schüler der 10. B Klasse die Idee, am Wettbewerb „BRD
First Tech Challenge Romania“ (FTC) teilzunehmen, der seit mehr als 15 Jahren weltweit organisiert wird. Dafür war aber
eine ganze Mannschaft, bestehend aus mindestens 6 Schülern und noch sehr viel mehr nötig. Vom Start her wurde die
Gruppe „Gear Maniacs“ von Delilah Florea (DF), Informatiklehrerin der Brukenthalschule, betreut. Mit Frau Florea sprach
Gerold Hermann (GH).
GH: Worum geht es denn bei diesem
vom Verein „Nație prin Educație“ seit 4
Jahren in Rumänien organisierten Wettbewerb genau?
DF: Obwohl sich das Thema jedes Jahr
ändert, bleiben die Grundaufgaben die
gleichen: Jede Mannschaft muss einen
Roboter entwerfen und dann bauen. Dafür wird eine technische Dokumentation, „Engineering Notebook“ genannt,
zusammengestellt. Es enthält außer der
technischen Dokumentation auch Angaben über Werbemaßnahmen, über Marketing- und Managementaktivitäten und
die Beschreibung der effektiven Arbeitsweise des Teams im Laufe einer Saison.
Am Ende werden die Leistungen des Roboters im Rahmen der Matches und das
„Engineering Notebook“ bewertet. Desgleichen zählt, inwieweit es der Mannschaft durch selbst organisierte Veranstaltungen gelungen ist, ihre Arbeit bekannt
zu machen.
GH: Das klingt nach viel Arbeit, die mit
ihrem Unterrichtsfach (Informatik) bestenfalls tangential etwas zu tun hat! Wie
sind sie zur Robotik gestoßen?
DF: Alexandru, der Initiator des Ganzen,
war mein Schüler in Informatik und da
ein Arbeitsbereich die Programmierung
des Roboters ist, hat er mich angesprochen. Ich wusste nichts über diesen Wettbewerb, habe mich aber kundig gemacht
und dann haben wir begonnen...
GH: Das ist ja nun wirklich bemerkenswert, dass unsere Schüler von sich aus etwas anstoßen und dann auch tatsächlich
voll dahinter stehen!
DF: Ja, Alexandru hat viele seiner Kollegen motiviert, mitzumachen. Wir haben
„Fachleute“ für verschiedenste Arbeitsbereiche gebraucht: Ich erwähnte schon das
Programmieren, der Roboter musste aber
natürlich tatsächlich aus unzähligen Bauteilen zusammengeschraubt werden! Wir

haben im ersten Jahr zwei Schachteln mit
allen Bestandteilen, genannt „Kit“ im Gesamtwert von 5000 $ erhalten - alles Weitere war dann unsere Sache. Glück hatten
wir auch mit den Müttern zweier Schüler,
die uns von Anfang an unterstützt haben.
Ganz wichtig in der zweiten Saison war
auch die Hilfe der Firma „Marquardt“,
als wir ein demonstratives Spiel in Hermannstadt mit über 350 Schülern aus 29
Mannschaften organisiert haben.
GH: Die Erfolge der Gruppe sind demnach tatsächlich „vereinten Kräften“ zuzuschreiben - leider auch nicht gerade die
Alltagsregel...
DF: So ist es! Verantwortung übernehmen, Aufgaben gründlich und termingerecht erfüllen wäre die „Zauberformel“.
Wir waren im Februar 2020 bei der Regionalphase in Temeswar mit 16 Schülern,
die das beste Ergebnis von insgesamt 48
Mannschaften erzielt haben. Natürlich
läuft nicht immer alles ganz glatt und
ohne Meinungsverschiedenheiten ab.
GH: Das ist ja aber soziales Lernen in Reinform!
DF: Alle Teammitglieder sind an und mit
diesem Projekt spürbar gewachsen - nicht
nur im technischen, sondern auch im
menschlichen Bereich. Wir haben letzte
Woche das 6-köpfige Grundteam für die
Landesphase zusammengestellt, die erweiterte Gruppe besteht aus 15 Schülern.
Erfreulich, dass wir mittlerweile etwa 25
aktive Schüler haben. Wie soll man aber
das Ergebnis von Papierarbeit oder Programmieren etwa mit Montage absolut
korrekt miteinander vergleichen, um die
Gruppe, die dann tatsächlich zum Wettbewerb fährt, zu bilden?
GH: Haben sie es geschafft, ohne Frust
oder Enttäuschungen?
DF: Jaja. Zur Nationalphase des Wettbewerbs, die Ende März in Klausenburg
stattfinden wird, kann dann auch noch

eine unterstützende Fan-Gruppe mitfahren.
GH: Und woraus wird die praktische
Probe konkret bestehen?
DF: Der Roboter muss konkrete Aufgaben erfüllen, die von Jahr zu Jahr wechseln. In diesem Jahr muss der Roboter
bestimmte „Bausteine“ erkennen, diese
unter einer Brücke durch transportieren, am vorgeschriebenen Platz einen
möglichst hohen Turm errichten und
dann eine Parkposition einnehmen. Das
ganze Spiel dauert zweieinhalb Minuten, während einer „Autonomieperiode“
von dreißig Sekunden muss der Roboter
ohne menschliches Eingreifen auf Grund
seines Programms selbstständig arbeiten.
Erwähnenswert ist, dass auch bei den
Wettbewerbs-„Spielen“ der Teamgedanke
dominiert: Es „kämpfen“ Roboter zweier durch Los bestimmter Mannschaften
gegen andere zwei, entscheidend kann
dann die Koordination der beiden Gruppen und nicht nur die etwaige technische
Überlegenheit eines bestimmten Geräts
sein. So hat unser Roboter in Temeswar
mit den Steinen gebaut, die der „Partner“
herbeigebracht hat.
GH: So weit kommt man durch die Vorbereitungen nach dem Unterricht?
DF: Der zeitliche Aufwand ist tatsächlich über Monate hinweg riesig. Vor
dem Wettbewerb in Temeswar waren die
Schüler täglich von 14-23 Uhr mit dem
Roboter beschäftigt. Parallel dazu lief die
Zusammenstellung der Endfassung des
„Engineering Notebooks“, welche letztendlich 360 Seiten umfasste.
GH: Wie schafft man es als Lehrer mit
drei eigenen Kindern, so ein Projekt zusätzlich zur Unterrichtsverpflichtung zu
koordinieren? Sie leiten ja auch einen
Austausch mit einer Schule aus Deutsch(Fortsetzung auf S. 16)
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Der gestiefelte Kater

Ein Konzert-Projekt von Profi-Musikern
für Hermannstädter SchülerInnen
von Adriana Hermann, ZfL

Musiker der Staatsphilharmonie Hermannstadt haben 2018 das musikalische Märchen „Peter und der Wolf“ von Sergej
Prokofjew an mehreren Schulen aufgeführt. Zur Fortführung ihres musikalischen Projekts an Schulen wählten sie für 2019
das Märchen „Der gestiefelte Kater“ von Charles Perrault aus. Die Musik dazu stammt vom zeitgenössischen deutschen
Komponisten Peter Francesco Marino und wird von einem Bläserquintett aufgeführt.
Am 16. Oktober begleite ich meine zehn
Wahlfachschüler (5. Klasse, Deutsch mit
Hörbüchern) in die Aula der Brukenthalschule - ein Teil des Unterrichts fällt
aus, dafür sollen an die 100 Fünftklässler
ein musikalisches Märchen hören, den
Gestiefelten Kater. Die Kinder schleppen
Schultaschen, Sport- und Malsachen mit,
werden von den Klassenlehrerinnen angehalten, als Klasse zusammenzubleiben
und in den zugewiesenen Stuhlreihen
schnell einen Platz zu finden. Es raschelt
und wispert noch einige Minuten, bis alle
von dem spannenden Vortrag von Irina
Dancu erreicht werden.
An neun Schulen der Stadt möchten
die Musiker die Komposition in rumäIn der Aula der
Brukenthalschule: Bläserquintett
„Thalia Winds“
mit Erzählerin
Irina Dancu
führen für Fünftklässler das musikalische Märchen
„Der gestiefelte
Kater“ auf.
Musik von Peter
Francesco Mario
in rumänischer
Uraufführung.
Foto: Gabriel
George
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nischer Uraufführung präsentieren, um
Kindern einige Blasinstrumente näher
zu bringen. Es spielen: Oana Bădescu
- Querflöte, Klaus Philippi - Oboe, Ciprian Dancu - Klarinette, Ovidiu Borz
- Fagott und Tivadar Barta - Horn. Die
Erzählerin, Irina Dancu, ist Geigerin und
Leiterin der musikalischen Programme
„Learn with Music“ Sibiu (in engl. Sprache) und „Der Musikbaum“ (in dt. Sprache) für Kinder von 1-5 Jahren.
Über zugängliche Musik, die Spaß
macht, sollen Kinder musikalische Vielfalt und verschiedene Instrumente in
Konzerten erleben, dabei die Entstehung
der Geräusche, Töne und Klänge direkt
verfolgen können.

Den jungen Schülern verlangte dieses Konzert, das ca. 50 Minuten dauerte, höchste Disziplin und Konzentration
ab. Die Lehrerinnen griffen zu Beginn
mehrmals ein, um Schülergespräche zu
beenden. Einige mussten erst für all ihre
Schulsachen einen Platz finden... Ein Junge strickte, während er zuhörte. Es wurde
nur nach und nach still und nach einer
halben Stunde wieder schwer, Geduld
aufzubringen - sogar für die anwesenden
Erwachsenen. Die Veranstalter haben für
ähnliche Aktionen nicht nur den musikalischen Auftrag zu bewältigen, sondern
müssen sich auch der Herausforderung
stellen, Kinder anzusprechen, um sie bei
der Stange zu halten.
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Herausforderungen gemeinsam annehmen
Deutscher muttersprachlicher Unterricht

von Hans Erich Tischler, Leiter des Konsulats der Bundesrepublik Deutschland in Hermannstadt

Deutscher muttersprachlicher Unterricht wird auch in Zukunft gebraucht und bedarf unser aller Unterstützung. Die Vermittlung eines modernen Unterrichts und die Präsentation eines modernen Deutschlandbildes zählen zu den wichtigen
Aufgaben der Lehrer, die im Lehrerfortbildungszentrum Mediasch fortgebildet werden. Mit profunden Deutschkenntnissen sind die Schüler begehrte Fachkräfte und haben beste Chancen bei deutschen Firmen hier in Rumänien aber auch
im Ausland. Im späteren Berufsleben können die Schüler mittels einwandfreier Deutschkenntnissen effektiver mit deutschen Partnern kommunizieren und so erfolgreich im Leben bestehen. Für die Bereiche Wissenschaft und Forschung ist das
Beherrschen der deutschen Sprache ebenfalls entscheidend, da Deutsch weiterhin eine wichtige Wissenschaftssprache ist.
Deutschland steht mit seinem Beitrag zu Forschung und Entwicklung weltweit an dritter Stelle.
Neben reinen Sprachkenntnissen sollen die Lehrer natürlich auch die Kultur
Deutschlands in ihrer ganzen Vielfalt
vermitteln, sollen Einblicke gewähren
in das aktuelle politische Geschehen im
Lande, aber den Schülern auch das jahrhundertealte Schaffen in den Bereichen
Literatur, Musik, Kunst und Philosophie
näher bringen. Deutsch ist die Sprache
von Goethe, Kafka, Mozart, Bach und
Beethoven. Nur mit guten Deutschkenntnissen erhalten die Schüler einen
direkten unverfälschten Zugang zu diesen
Werken. Deutschland ist der zweitstärkste
Buchmarkt nach den USA. Nicht zuletzt
bedeutet Deutsch zu lernen auch, einen
Einblick in das Leben, die Wünsche und
Träume der Menschen in deutschsprachigen Ländern zu gewinnen.
Das alles sind nicht nur wichtige, sondern auch äußerst anspruchsvolle Themen, die die allermeisten Lehrer nicht
in ihrer eigenen Sprache, sondern auch
noch in einer Fremdsprache bewältigen.
Schließlich sollen die Schüler muttersprachlichen Unterricht erhalten, Unterricht in der Sprache der Minderheit und
nicht in der Sprache der Mehrheitsbevölkerung.
Die Lehrer setzen damit ein jahrhundertealtes Erbe fort, denn die deutsche
Minderheit hat sich seit jeher, wie die
traditionsreichen Schulen in Siebenbürgen bezeugen, für einen niveauvollen
Unterricht in der Muttersprache eingesetzt und damit den Fortbestand dieser
Volksgruppe mit ihrem großen kulturellen Reichtum im Lande gesichert. Die
deutsche Minderheit brachte und bringt

weiterhin Wissenschaftler, Künstler und
Schriftsteller hervor, die einen wesentlichen Beitrag zum öffentlichen Leben
leisten und dadurch das Gemeinschaftswesen bereichern.
Ich danke Ihnen vom Lehrerfortbildungszentrum sehr, dass Sie sich dieser
wichtigen Aufgabe annehmen, einer Aufgabe, deren Wert nicht hoch genug einzuschätzen ist. Für uns alle ist es selbstverständlich, dass wir unsere Kinder auf
die Schule schicken und dass diese dort
gut für ihren Lebensweg vorbereitet werden. Oft vergessen wir aber, welche enorme Verantwortung Lehrer haben und vor
welchen Aufgaben sie stehen. Dies umso
mehr, als sie nicht nur nach rumänischen
Lehrplänen unterrichten, sondern auch
zusätzlich noch in Deutsch unterrichten
und die Schüler mit einer anderen Kultur
vertraut machen.
Auch wenn diese Schulen mit muttersprachlichem Unterricht in Deutsch sehr
begehrt sind, es bleiben starke Herausforderungen: immer seltener sind junge
Menschen bereit, als Lehrer und insbesondere an einer deutschsprachigen Schule zu arbeiten. Dabei gäbe es in Rumänien
genügend in deutscher Sprache ausgebildete Intellektuelle, die diese Aufgabe mit
Bravour übernehmen könnten.
Gerade deshalb möchte ich Ihnen
vom Lehrerfortbildungszentrum und den
Lehrern im Lande meine Wertschätzung
dafür aussprechen, dass sie sich in nicht
so einfachen Zeiten für das Lehramt entschlossen haben, um unsere Kinder auf
die Zukunft vorzubereiten. Rumänien
braucht weiterhin gut ausgebildete Men-

schen mit exzellenten Sprachkenntnissen und Verständnis für die Kultur des
anderen. Diese gut ausgebildeten und
weitgehend zweisprachigen Kinder sind
eine natürliche Brücke zwischen unseren
beiden Ländern und schaffen wertvolle
Verbindungen, stehen für Austausch und
gegenseitiges Verständnis.
Vor diesem Hintergrund dürfen wir
deshalb bei unseren Bemühungen, für das
Lehramt an deutschsprachigen Schulen
zu werben, nicht nachlassen. Deutschland unterstützt die Lehrer bei ihrem Auftrag in vielfältiger Weise, etwa durch die
Zahlung einer Aufwandsentschädigung,
ebenso durch Seminare und Hospitationen und nicht zuletzt durch die Entsendung von Fachlehrkräften.
Wir brauchen aber nicht nur die Schulen mit muttersprachlichem Unterricht,
wir brauchen auch insbesondere das
Lehrerfortbildungszentrum mit seinem
Engagement und seiner ganzen Expertise.
Die professionelle Arbeit des Zentrums
für Lehrerfortbildung mit seinen vielfältigen Aufgaben bis hin zu Curriculumberatung und -erstellung wird weiterhin
durch Deutschland und seinen Institutionen wie dem Goethe Institut und den
Deutschen Kulturzentren, dem ifa, der
Zentralstelle für das Auslandschulwesen
(ZfA) und nicht zuletzt durch die Auslandsvertretungen mit gefördert.
Besonders freue ich mich über die enge
und langjährige Zusammenarbeit zwischen dem Lehrerfortbildungszentrum
in Mediasch und der Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen (ZfA). So bietet die
ZfA DSD-Prüferschulungen für Sieben-
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bürgen und Westrumänien an und führt
diese Kurse zum Teil in den Räumen des
Lehrerfortbildungszentrums durch.
Curriculum-Entwicklung, Lehrerfortbildung, Werbung für Deutsch und das
Lehramt, maßgeschneiderte Angebote für
Studium und Beruf, Online-Lernen - dies
sind nur einige der großen Herausforderungen, denen Sie sich in den nächsten
Jahren stellen müssen, denn auch der Beruf des Lehrers entwickelt sich fort und
bedarf einer kontinuierlichen Evaluierung und Weiterbildung.
In diesem Sinne spielen auch die Gastlehrer aus Deutschland eine wesentliche
Rolle als „Multiplikatoren“ bei der Förderung des Deutschunterrichts. Bereits seit
1990 arbeiten sie in Rumänien und bringen innovative pädagogisch-methodische
Ansätze mit. Sie geben nicht nur wichtige
Anstöße, sondern tragen zudem erheblich
zum kulturellen Austausch bei, sowohl
bei den Schülern als auch den Lehrern.
Durch ihr Mitwirken ist in diesem Zeitraum qualitativ-pädagogisch vieles in Bewegung gekommen.

(Fortsetzung von S. 13)

land und sind an dem Erasmus-Projekt
„Ausgebrummt und abgeblüht“ beteiligt.
DF: Beim Einstieg in das Roboter-Projekt musste ich unterschreiben, dass wir
als Schule 10 Jahre dabei bleiben. Ich bin
Das
BrukenthalTeam bei der
„BRD First
Tech Challenge
Romania National Phase“.
Foto: offizieller
Fotograf der
Veranstaltung
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Qualitativ hochwertiger Unterricht bedeutet aber mehr als nur die Vermittlung
von Sachkenntnissen. Stets wurden und
werden immer noch zusätzliche Aktivitäten mit eingebunden, die unterschiedliche Fertigkeiten der Schüler fördern.
Tanz- oder Theatergruppen, Ausflüge,
Schulfeste, öffentliche Veranstaltungen
oder unterschiedliche, auch schulübergreifende, Projekte, z. T. zusammen mit
Schulen aus dem Ausland sorgen für eine
ganzheitliche Erziehung und fördern den
Entwicklungsprozess junger Menschen.
Auch hierfür müssen die Lehrer entsprechend fortgebildet werden und das notwendige Rüstzeug erhalten.
Neben einer akademischen Ausbildung nach dem Abitur können sich die
Schüler auch für eine andere Form der
Ausbildung entscheiden, nämlich die
der dualen Berufsausbildung, die in immer mehr Schulen im Land angeboten
wird. Im Land produzierende deutsche
Firmen suchen nach wie vor gut ausgebildete Fachkräfte und bieten diesen neben
einem guten Einkommen auch Entwicklungschancen für ihr ganzes Berufsleben.

Den Lehrern an den Schulen kommt
hier die wichtige Rolle zu, über die duale Ausbildung zu informieren und junge
Menschen hinsichtlich ihres beruflichen
Werdegangs zu beraten. In einer pluralistischen Gesellschaft wird jeder an seinem
Platz gebraucht und entsprechend soll jeder die Gelegenheit bekommen, sich frei
für einen Beruf zu entscheiden und seine
Zukunft selbst zu gestalten.
Ich wünsche mir sehr, dass auf allen
Entscheidungsebenen im Lande die große
Bedeutung des deutschsprachigen Unterrichts für gegenseitiges Verständnis,
für Austausch und für die Weiterentwicklung unserer bilateralen Beziehungen gesehen und gewürdigt wird.
Dem Lehrerfortbildungszentrum in
Mediasch danke ich herzlich für dessen
engagierte Arbeit und das erfolgreiche
Herangehen an die zahlreichen, vielfältigen Aufgaben und wünsche allen Mitarbeitern weiterhin viel Kraft und gutes
Gelingen!

nicht sicher, ob ich das durchhalte! Nun,
ich versuche, den Alltag mit Prioritätenlisten zu bewältigen: Was ganz dringend
ist, steht oben, andere Aufgaben weiter
unten, von wo sie manchmal dann noch
weiter runter rutschen...

GH: Wie man hört, ist das Ziel der Schüler, einen der sieben ersten Plätze zu belegen, was dann die Teilnahme an der
Endrunde des Wettbewerbs in den USA
bedeuten würde. Dafür wünsche ich ihnen viel Erfolg!
13
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Projektarbeit - eine Alternative
im Deutschunterricht

von Edith Mezei, Báthory-István-Lyzeum, Klausenburg

„Was sollen unsere Kinder lernen? Wirklich eine schöne Frage! Natürlich, was sie, erwachsen, machen, und nicht, was sie
vergessen sollen.“ (J. J. Rousseau) Dieses Zitat ist für mich von großer Bedeutung. Heutzutage wird viel Wert darauf gelegt,
dass die Schule mit dem Leben der Schüler fest verbunden ist. Das bedeutet, dass die Schule den Schülern nicht nur Wissen
vermittelt, sondern sie soll die Schüler auf ihren Alltag und ihre Zukunft vorbereiten. Einen Beitrag dazu leistet die Projektarbeit, bei der die Schüler einerseits sich mit interessanten Themen aus ihrem Alltag beschäftigen und sich selbständig
organisieren, wie sie es auch in ihrem realen Leben tun werden. Andererseits können auch weniger interessante Themen
bearbeitet werden, die dank der Projektmethode besonders wahrgenommen und mit Freude und Spaß erarbeitet werden.
Da man als Lehrkraft manchmal auf negative Reaktionen stößt, wenn es um die
Projektarbeit als Lehrmethode geht, habe
ich beschlossen, mich mit dem Thema
kritisch auseinanderzusetzen und zu beweisen, dass die Projektarbeit eine sehr
attraktive, vorteilhafte und bei Schülern
beliebte Unterrichtsform ist, wenn man
sie richtig anwendet.
Der Projektunterricht wird oft mit anderen Unterrichtsformen gleichgesetzt,
wie z. B. Freiarbeit, Offener Unterricht,
Handlungsorientierter Unterricht, Entdeckendes Lernen. Alles, was sich vom
traditionellen Unterricht unterscheidet,
wird falsch Projektunterricht genannt.
John Dewey (1964) meint, dass die wesentlichen Merkmale der Methode identisch mit den wesentlichen Merkmalen
des Denkens seien. Es sind folgende:
- dass die Schüler eine echte, für den Erwerb von Erfahrung geeignete Sachlage
haben;
- dass eine zusammenhängende Tätigkeit
vorhanden ist, an der sie um ihrer selbst
willen interessiert sind;
- dass aus dieser Sachlage ein echtes Problem erwächst und damit eine Anregung
zum Denken;
- dass sie das nötige Wissen besitzen und
die notwendigen Beobachtungen anstellen, um das Problem zu behandeln;
- dass sie auf mögliche Lösungen kommen;
- dass sie die Möglichkeit haben, ihre Gedanken durch praktische Anwendung zu
erproben, ihren Sinn zu klären und ihren
Wert selbstständig zu entdecken.
Projektunterricht lässt sich aus einer
Vielzahl an Gründen nicht einfach all-

gemeingültig und einheitlich definieren.
Anhand der Merkmale allerdings kann er
etwas genauer beschrieben werden. Karl
Frey (1980), Herbert Gudjons (1994),
Keuffer&Hahn (2010) nennen folgende
wesentliche Merkmale des Projektunterrichts: Situationsbezug; Orientierung an
Interessen der beteiligten Schüler und
Lehrer; zielgerichtete Projektplanung;
Handlungsorientierung; soziales Lernen;
Interdisziplinarität;
Ganzheitlichkeit;
Selbstorganisation und -verantwortung;
gesellschaftliche Praxisrelevanz
Karl Frey entwickelt aus dem Grundmuster der Projektmethode insgesamt sieben Komponenten:
Projektinitiative
Ein Projekt beginnt, indem Lehrer oder
Schüler eine Anregung, eine Aufgabe,
eine besondere Stimmung, ein Problem,
einen Gegenstand in eine Gruppe einbringen. Jeder Ausgangspunkt ist möglich, entscheidend ist die Offenheit der
Ausgangsituation.
Projektskizze
Erstes Element: Die Schüler vereinbaren
zusammen mit dem Lehrer einen Rahmen für die Auseinandersetzung mit der
Projektinitiative, z. B. ein Zeitlimit, in
dem die Beratung über die Projektinitiative abgeschlossen sein sollte. Der Rahmen
kann auch einige Spielregeln festlegen, an
die sich die Schüler bei der Auseinandersetzung halten wollen. Die Regeln sind z.
B. darauf orientiert, alle zu Wort kommen zu lassen.
Zweites Element: Dieses besteht in
der eigentlichen Auseinandersetzung mit

möglichen Inhalten. Sie schließt Kommunikation ein. Es werden Wünsche,
Vorstellungen, Einfälle vorgetragen und
auch Ziele formuliert. Das Thema kann
im Verlauf dieses Aushandelns komplexer
werden. Die Projektskizze ist kein detaillierter Plan, sondern umfasst das Gebiet,
in dem die Schüler später tätig werden
wollen.
Projektplan
Das Planen ist als geistiges Voraushandeln sehr anspruchsvoll und überfordert
die Schüler einigermaßen. Es kann passieren, dass die Schüler am Anfang unrealisierbare Vorstellungen haben. Deshalb
müssen sie zuerst das Machbare von den
puren Wünschen und übertriebenen Vorstellungen unterscheiden. Sie prüfen, ob
der Plan praktisch durchführbar ist und
klären zusammen mit dem Lehrer, ob er
nicht Ziele enthält, welche z. B. Verbote
oder Bestimmungen verletzen. Zudem äußern sich die Schüler im Einzelnen dazu,
was sie persönlich im Projekt tun möchten, und arbeiten so die für sie wichtigen
Punkte heraus. Im Zentrum der Planung
steht die Aufteilung der Aufgaben. Der
Lehrer sollte sich dabei möglichst heraushalten. Jeder Schüler soll die Möglichkeit
bekommen, sich zu äußern. Zu beachten
sind auch die Arbeitsformen: Einzel-,
Partner- und Gruppenarbeit. Ist der Projektplan fertig, wird er schriftlich fixiert
und im Raum aufgehängt. Er soll möglichst genau den Weg zum Endprodukt
beschreiben und folgende Teile enthalten:
- klare Vorstellungen über das Endprodukt;
Realisierungsbedingungen,
Material, Räumlichkeiten; Verantwort-

9

17

Zett 39/2020

lichkeiten, Aufgabenverteilung, Rollenzuweisung; Absprachen (mit Eltern, Kollegen, Behörden)
Projektdurchführung
Wenn mit der Verwirklichung eines geplanten Projektes begonnen wird, können
Probleme auftreten, es kann den Stundenplan verändern und aus dem Schulzimmer hinausführen. Das betrifft auch
Außenstehende. Wenn die eigentliche
Arbeit beginnt, zeigt sich, ob die Planung
gut durchdacht und praktisch anwendbar
ist. Wichtig ist, dass sich die Lehrperson auf einige voraussehbare Schwierigkeiten einstellt: Mängel in der Planung;
Über- oder Unterschätzen der Gruppe;
ungünstige Gruppenzusammensetzung;
Terminprobleme; unterschiedlicher Zeitbedarf der Gruppen; technische Pannen,
schlechtes Wetter, usw.
Projektabschluss
Wenn das Produkt hergestellt, das Ziel
erreicht ist, muss unbedingt ein guter
Abschluss erfolgen. Bildet der Projekthöhepunkt gleichzeitig den Schluss, wird
der Übergang in den Routinealltag zum
harten Bruch. Das führt zu Frustrationen, die teilweise Abneigung gegen ein
neues Projekt erzeugen können. Für einen guten Projektabschluss ist vor allem
ein Rückblick sehr wichtig. Die Klasse
bewertet offen und selbstkritisch das Projekt und versucht Fragen zu beantworten:
Was war das Ziel? Was wurde erreicht?
Was war gut? Was nicht? Wie könnte es
weitergehen?
Kontrollstopp
Das sind die organisatorischen Zwischenhalte des Projektes.
Denkpause (Meta-Interaktion)
Die kritische Beurteilung des Arbeitsprozesses ist kennzeichnend für die Projektmethode.
Projektpräsentation
Ein Projekt ist durch einen klar erkennbaren Abschluss gekennzeichnet. Diese
Phase der Projektarbeit spielt eine wichtige Rolle, denn nun haben die Beteiligten
die Möglichkeit, ihre Arbeitsergebnisse
bzw. abgelaufenen Prozesse vorzustellen
und auch einer breiteren Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. In der Zeit, die
18
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für eine Präsentation zur Verfügung steht,
kann allerdings die Arbeit von Tagen,
Wochen oder sogar Monaten durch eine
misslungene Präsentation zunichte gemacht werden. Aus diesem Grund ist es
besonders wichtig, dass die Präsentation
gut vorbereitet wird.
Eines der schwersten Themen der
deutschen Grammatik wird in der sechsten Klasse (DaF) thematisiert, nämlich
der Konjunktiv II, ein Thema, das auch
von älteren Schülern schwer zu bewältigen ist. Nach Erklärungen und mehreren
Übungen zum Thema habe ich mir die
Frage gestellt, wie man dieses Thema anders, interessant, unvergesslich behandeln
könnte. Nach mehreren Überlegungen
schlug ich der Klasse sechs vor, ein gemeinsames Buch zu erstellen. Ziel dieses
Projektes: den Konjunktiv II in einer weniger traditionellen Form einzuüben und
zugleich das Interesse und die Phantasie
der Schüler zu wecken.
Es handelte sich um ein Kurzprojekt/
Miniprojekt, das zwei Unterrichtsstunden in Anspruch nahm und in Einzelarbeit durchgeführt wurde. Das Endprodukt: ein Buch mit dem Titel „Wie wäre
es, wenn...?“
Als erstes habe ich Karten mit Begriffen angefertigt: die Sonne, Shakira,
ein Opa, Ronaldo, ein Mathebuch, eine
Prinzessin... Die Schüler zogen je eine
Karte beantworteten die Frage: Wie wäre
es, wenn ich die Sonne/Shakira/ein Opa/
Ronaldo/ein Mathebuch/eine Prinzessin
wäre?
Jedes Kind formulierte mindestens
drei Antworten. Es wurden Wörterbücher benutzt, in der Klasse Online-Wörterbüchern, zu Hause auch traditionelle.
Manche Schüler formulierten ihre Ideen
in der Klasse und baten mich um Hilfe,
ich sollte überprüfen, was sie geschrieben
hatten. Als Hausaufgabe sollten sich die
Schüler die Visualisierung ihrer Texte
überlegen und Skizzen anzufertigen, um
am nächsten Tag die Buchseite zu erstellen.
Wie wäre es, wenn ich Ronaldo wäre?
Wenn ich Ronaldo wäre, würde ich viele
Tore schießen.
Ich würde ein schönes und großes Haus
kaufen.
Ich würde viele Fußballschuhe kaufen.

Ich würde einen Bugatti kaufen.
Ich hätte viel Geld.
Ich wäre sehr stolz!
Die Atmosphäre in der Klasse war locker, die Schüler waren lustig, auch wenn
es um ein Sprachthema ging, den Konjunktiv II, das Lernende selten zum Lächeln bringt. Aber genau das war mein
Ziel, dieses Problem aus einer anderen
Perspektive erleben zu lassen.
Die Blätter wurden zu einem Buch gebunden, das ich in den nächsten Jahren
allen Generationen präsentieren werde
um eine ähnliche Projektarbeit anzuregen.
Diesen Text habe ich geschrieben, um
die Lehrer zum Einsatz der Projektmethode zu ermutigen.
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Eine unternehmerische Reise
Erasmus+ Projekt zum Thema
Wiederbeleben von Handwerk

Vom 28. Februar bis zum 3. März 2020
fand am Brukenthal-Gymnasium Hermannstadt das erste länderübergreifende
Projekttreffen mit Schülern und Lehrkräften der beteiligten Schulen statt. Die
Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe, Tourismus, Mode und Bekleidungstechnik aus Oberwart, Österreich; Agrupamento de Escolas da Maia,
Portugal; Enieo Eidiko Epaggelmatiko
Gymnasio-Lykeio aus Katerinis, Griechenland, und Zentas Mauriņas Grobiņas
novada vidusskola, Lettland, sind an dem
von der Europäischen Union geförderte
Erasmus+ Projekt „Entrepreneurial Journey-Reanimating Craftmanship“ beteiligt.

Ziel der Arbeit ist es, dass sich SchülerInnen mit alter Handwerkskunst auseinandersetzen, um anschließend selbst entworfene und handwerklich hergestellte
Produkte im Sinne des Entrepreneurships
zu verwerten.
Im Rahmen des Treffens wurden
Workshops organisiert: Stickereivorlagen
auf Papier übertragen, Kreuzstich und
Collage-Technik geübt; Opanken im Miniformat und Armbänder aus Leder angefertigt. Desgleichen konnten Jugendliche
mit und ohne Behinderung ihre Freude
am Tanzen entdecken.
Auf dem Programm stand auch die
Besichtigung der Glasfabrik aus Freck

und des Metropolis-Unternehmens aus
Mârșa, wo u. a. rumänische Trachtenteile
maschinell bestickt werden.
Dieser Austausch bot allen TeilnehmerInnen nicht nur eine interkulturelle
und generationsübergreifende Bildung,
sondern auch die Chance, Europa über
das Kulturerbe zu entdecken, um dieses
Erbe dann im lokalen und regionalen
Kontext zu verankern.

Bianke Grecu,
Brukenthalschule Hermannstadt

Mit dem Hammer
wurden Löcher ins Leder
geschlagen, um Opanken im Miniformat und
Armbänder anzufertigen.
Schülerinnen und Schüler
mit Workshop-Leiter. Foto:
Bianke Grecu
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Sprache

Schulreise ins Erzgebirge 1. - 10. Juli 1957
Prof. Kurt Philippi (1913-2003)

1. Am 1.Juli um ½ 5 die Schulreise begann,
am Bahnhof trafen mählich ein wohl 32 Mann.
2. Zwei waren auch zu Haus geblieben, vom süßen Schlaf umfangen,
der Ghiță ward nicht mehr gesehn, Sigrid kam nachgegangen.
3. Sie setzte sich in den Express und zahlte fünfzig Löwen
so nobel wird sie nie mehr fahren in ihrem ganzen Leben.
4. In Schässburg gab‘s für lange Zeit das letzte warme Essen,
wir werden diese schöne Stadt nimmermehr vergessen.
5. Professor Holitzer uns führt in hohe Kirchenräume,
und Totenschädel, Totenarme belebten unsere Träume.
6. Das stille Wasser tiefer sind, das ist ein alter Witz,
erwiesen seh‘n wir es auf´s neu bei der Ulwine Spitz.
7. Zwischen Mediasch und Schässburg seinen Pfeil Cupido schoss,
Harald traf er, Wolfgang ritzt er, welchen trifft Ulwinchens Los?
8. In Karlsburg im Lehrlingsheim, da schliefen wir uns aus,
dann sahen wir die Burg, den Dom, und das Museumshaus.
...

Die zehntägige Reise in über 50 Strophen
zusammengefasst - wer schafft das heute
noch? Den Text seines Vaters stellte uns
Prof. Friedrich Philippi angeregt durch
das Thema der Zett 38 (Exkursionen) zur
Verfügung. Vielen Dank!

50. Am Nachmittag sind wir im Bad, dann packen wir die Sachen,
um in der kühlen Nacht uns auf den Weg zu machen.
51. Nach 13 Stunden langer Fahrt um 10 Uhr waren wir im Hafen,
an Leib und Seele neu gestärkt begann zu Haus ein großes Schlafen.
52. Doch heute sind wir wieder frisch, die Jungen und die Alten
und wollen uns in Fröhlichkeit ein wenig unterhalten.
53. Wir wollen vergessen, was auf der Fahrt nicht eben richtig war,
wir werden es beherzigen in dem Banat im nächsten Jahr.
54. Die Strophe 50 ist vorbei, die Reime manchmal stören,
ich hoff im nächsten Jahr von euch was Besseres zu hören.

Schwerpunktthema der nächsten Ausgabe:
Vierzig Ausgaben unserer Zeitschrift, November 2020
Ihre Vorschläge, Anregungen und Hinweise, vor allem aber auch Beiträge sind
willkommen und hilfreich. Sie können sie bis zum 15. September 2020 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: Adriana Hermann, Pappteller mit siebenbürgischen Keramik-Mustern
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