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Werden Sie Autor in Deutsch aktuell! Sie wird online
und bei den Tagungen in Druckform wieder erscheinen.
Die Zeitschrift wendet sich an alle, die Deutsch in
Rumänien lehren und an die, die sich oder andere auf
eine solche Lehre vorbereiten.
Für Rückmeldungen, Hinweise und Vorschläge sind wir
Ihnen sehr dankbar.
Wir wünschen uns Texte, die für die Praxis brauchbar
und anregend sind und Impulse für die Entwicklung
des Faches und seinen Grundlagen geben können.
Wichtig sind auch Berichte über Tagungen, relevante
Publikationen, Projekte, Buchbesprechungen. Kurze
und verständliche Beiträge haben bessere Chancen.

Tagungen des Deutschlehrervereins Rumäniens
Ida Alexandrescu, Silvia Florea, Adriana Gheorghe, Kristine Lazar
Datum

Tagung

Titel, Thema

Januar 1990
Bukarest

Gründung des Bukarester Deutschlehrerverbandes.

1. Juli 1991
1991, 1992 Bukarest

Registrierung.
Konferenzen in Bukarest, bei dennen viele Kollegen aus denm Lande kamen.
Statut und Formen der Tätigkeit wurden besprochen.
Erste nationale Tagung DVR: „Deutsch in Rumänien“

7.- 8. 01.1993
Bukarest

I.

24.-25.10.1993
Bukarest

II.

Moderner Deutschunterricht.

28.-30.10.1994
Bukarest

III.

Dynamik, und Perspektiven des Deutschunterrichts in Europa.

28.09.-1.10.1995
Mamaia

IV.

27. - 30.9.1996
Mamaia

V.

Neue Lehr- und Lernstrategien im Deutschunterricht .

30.05. – 1.6.1997
Poiana Brasov

VI.

Spuren der Deutschsprachigen Kultur im Südosten Europas – Ideen zur
angewandten Landeskunde im Deutschunterricht“ .
Regionale Tagung

25. -27.09.1998
Mangalia

VII.

Europa – deutschsprachige Länder – Schwerpunkt Österreich.
Österreichische Erfahrung auf dem Gebiet des DaF-Unterrichts.

01.-03.10. 1999
Mangalia

VIII.

Interkulturelle Kommunikationsfelder und Fremdsprachenerwerb.

2000

IX.

Texte im Unterricht

4.- 7.10.2001
Mangalia

X.

Schülermotivation im Deutschunterricht.

4.- 6.10.2002
Mangalia

XI.

Ein Beitrag der Schweiz zur Evaluation und Leistungsmessung.

9.- 12.10.-2003
Mangalia

XII.

Bild und Musik im Unterricht.

8.- 10.10.2004
Mangalia

XIII.

Spiel im Unterricht.

6.-9.10.2005
Mangalia

XIV.

6.10-8.10.2006
Mangalia

XV.

4.-7.10.2007
Mangalia

XVI.

6.08.2008
Mangalia

XVII.

28.10-1.11. 2009
Brasov

XVIII.

Mehrsprachigkeit und Interkulturalität – eine Chance zur regionalen
Entwicklung und Stärkung der Demokratie.

28.-31.10.2010

XIX.

Bildungspolitik - Beitrag zum Wohlstand und zum sozialen Zusammenhalt
in Europa. Sprachenlernen im Dienste der Gesellschaft.

Erste Nummer der Zeitschrift Deutsch aktuell.

Kreativität und Routine im DaF- und DaM-Unterricht.

Europäische Werte über Bildung und Kultur: Jugendliteratur im Mutter- und
Fremdsprachenunterricht Deutsch.
Europäische Integration durch Erziehung und Kommunikation.
1. Handlungsorientierter Unterricht 2. Landeskunde Österreich.
Mehrsprachigkeit - eine Chance für Europa
Motivation zum Erlernen und Lehren der deutschen Sprache.
Mehrsprachigkeit – eine Chance für Europa
Motivation zum Erlernen und Vermitteln der deutschen Sprache.

20 Jahre Deutschlehrerverband
Rumäniens
Internationalen DaF Olympiade in Kronstadt und eines
internationalen Schülercamps am Meer; 2000-2004
Veranstaltung eines internationalen Theaterfestivals,
Beteiligung an regionalen Projekten wie Mosaik; 2000
die Einführung von Projekten als Gruppenarbeit an die
Nationalphase der Olympiade: 2000-2003 Deutsch in
Rumänien, 2004-2006 Miteinander in Frieden leben, ab
2007 Jugendliteraturprojekt).

Silvia Florea

D

er Bukarester Deutschlehrerverband, Anfang
Januar 1990 kurz nach der Wende gegründet,
ist schnell zum nationalen Deutschlehrerverband gewachsen.

Am 1. Juli 1991 wurde unser Verband in der öffentlichen
Sitzung der Ratkammer des Hohen Gerichtshofes
anerkannt und unter der Nummer 421/PJ/1991 registiert.
Die erste Präsidentin des Verbands war Christiane
Cosmatu (1990-1994). Ihr folgten Ida Alexandrescu
(1994-2007) und Silvia Florea (ab 2007). 1993 tritt der
DVR dem Internationalen Deutschlehrerverband bei
und beteiligt sich seither aktiv an der internationalen
Tätigkeit. 1997 veranstaltete der DVR eine Regionale
Tagung und 2002, in Kronstadt/Brasov, die III. Internationale Olympiade.
Der DVR ist die wichtigste Organisation zur Unterstützung
des Deutschunterrichts in Rumänien. Die alljährlich
zu aktuellen Themen organisierte Tagung, an der ca.
120 Deutschlehrer (DaF und DaM) teilnehmen, ist die
landesweit größte Fortbildungsveranstaltung für diese
Zielgruppe und wird vom Bildungsministerium als
Fachfortbildung der Deutschlehrer anerkannt.
Die Tagung ist auch ein Ort der Debatte über Wege zum
interkulturellen und demokratischen Zusammenwachsen
eines neuen Europas.
Der Deutschlehrerverband Rumäniens hat zahlreiche
Projekte ins Leben gerufen und mit Hilfe seiner traditionellen Partner durchgeführt (1990-2010 Veranstaltung
von Kursen zur Fort- und Weiterbildung der Deutschlehrer und zur Multiplikatorenausbildung, sowie Kurse
zur Umqualifizierung zum Deutschlehrer; 1992-2005
Erstellung von Lehrbüchern; 2002 Organisation der III.

Der DVR kooperiert mit der Gesellschaft der Germanisten
Rumäniens, den Universitäten im Lande, anderen
FS Lehrerverbänden im In- und Ausland, sowie dem
Internationalen Deutschlehrerverband, Goethe Institut,
PAD, Kulturkontakt Österreich. Besondere Aufmerksamkeit
widmen wir der Pflege der Beziehungen zu den
Brüderverbänden in den Nachbarländern und im
Südosten Europas: Österreich, Bulgarien, Kroatien,
Serbien, Makedonien, Griechenland, Albanien, Ungarn,
in der Türkei und Ukraine. Und ganz besonders mit den
Deutschlehrern in der Republik Moldowa.
Der Deutschlehrerverband Rumäniens erfreut sich der
kontinuierlichen Unterstützung rumänischer Institutionen,
wie des Departments für Interethnische Beziehungen bei
der Regierung Rumäniens sowie des Bildungsministeriums,
der Schulinspektorate, des Mediascher Zentrums für
Fortbildung der Lehrer in deutscher Sprache, des
Deutschen Forums der Deutschen in Rumänien, des
Kulturhauses Friedrich Schiller in Bukarest, wo auch der
Sitz des DVR ist, u.a.
Unser ganz besonderen Dank gebührt aber der
Hanns-Seidel-Stiftung, von der unser Verband eine
konstante Unterstützung erfahren hat.
Gelegentlich hat sich der Deutschlehrerverband
Rumäniens auch der Hilfe anderer Sponsoren erfreut,
wie PRODAL 94 SRL, International Sport Management,
E-ON SRL, Bosch SRL, Siemens, DAREX AUTO SRL
Suceava, ADA MOTORS SRL, Tymbark, u.a., bei denen
wir uns herzlich bedanken.
Im Alter von 20 Jahren ist ein Verband schon alt genug
aber auch so jung, um mit viel Hoffnung in die Zukunft
zu schauen.
Und das machen wir eben. Wir schauen mit viel
Hoffnung in die Zukunft!
Silvia Florea
Vorsitzende des DVR
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Deutsch aktuell Eine Zeitschrift stellt sich vor

Kristine Lazăr, Goethe Institut Bukarest

A

ngefangen hat alles 1993.
Unsere Zeitschrift Deutsch aktuell wurde
am 8. Januar 1993 anlässlich der ersten
nationalen Tagung aus der Taufe gehoben.
Als wir mit ein paar Kollegen den organisatorischen
Rahmen der Tagung planten, wurde der Wunsch
in uns wach, eine Zeitschrift für die rumänischen
Deutschlehrer zu haben, die der Information und dem
Erfahrungsaustausch dienen sollte. Damit begann
die Arbeit. Voller Begeisterung gingen wir auf die Suche
nach einem Verleger, der waghalsig genug war, in den
knappen drei Wochen während der Weihnachtsferien
die erste Nummer unserer Zeitschrift herauszubringen.
Wir fanden ihn, vielmehr sie, in Frau Dr. Suzanna Holan,
Direktorin des Anima Verlags. Ohne die großzügige
Unterstützung des Goethe-Instituts über viele Jahre
wäre allerdings die Herausgabe dieser Nummer und
der meisten, die folgten, nicht möglich gewesen. Später
kamen noch weitere wichtige Sponsoren hinzu, die uns
bei dem Vertrieb oder bei der Herausgabe unterstützten.
Wie viele waren es?
Wir können mit Stolz auf die 22 Nummern von Deutsch
aktuell und einer Sondernummer als Tagungsband
der regionalen Deutschlehrertagung 1997 in Poiana
Brasov zurückblicken. Namhafte Autoren aus dem Inund Ausland lieferten uns wertvolle Beiträge, die unserem
Publikum landesweit die neuesten Informationen in
Methodik und Didaktik zur Verfügung stellten. Ich möchte
nur einige davon ich hier dankend erwähnen, denn alle
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unsere Autoren verzichteten auf ein Honorar und stellten
uns ihren Beitrag kostenlos zur Verfügung:
Prof. Dr. Speranţa Stănescu, Prof. Dr. Roxana Nubert,
Prof. Dr. Ioan Lăzărescu, Prof. Dr. Angelika Ionaș oder
Prof. Dr. Roland Duhamel (Belgien), Prof. Dr. Gerhard
Neuner (Deutschland), Mag. Manfred Tagini (Österreich),
Uwe
Lehners
(Deutschland),
Monika
Bischof
(Deutschland). Michael Langner (Schweiz), Manfred
Egenhoff (Deutschland) und viele andere.
Zahlreiche Deutschlehrer aus vielen Orten unseres
Landes oder aus dem Ausland hatten den Mut uns aus
ihren Erfahrungen zu berichten und uns alle dadurch
zu bereichern. Viele unserer jungen Studenten an den
Universitäten betrachteten unsere Zeitschrift deshalb
als eine wichtige Quelle der Sekundärliteratur für
ihre Arbeiten.
Wer war mit von der Partie?
Wer sammelt die Artikel ein? Wer kümmert sich um die
Grafik auf der Titelseite? Wer macht die mühsamen
Korrekturen? Wer redigiert die Artikel oder vereinheitlicht
die Quellenangaben? Wer sorgt für den Versand?
Wer
aktualisiert
die
Adressen?
Wer
führt
den Schriftwechsel mit den Autoren?
Das sind nur einige der Aufgaben, die das Team
zu bewältigen hatte, damit die Kollegen und Kolleginnen
anlässlich von Tagungen oder zwischendurch eine
Zeitschrift kostenlos in die Hand bekamen. Es waren
meistens dieselben, das Redaktionsteam. Viele Jahre
arbeiteten
wir
zusammen:
Ida Alexandrescu,
die Generalsekretärin später Präsidentin des DVR,
Ioan Lăzărescu und ich. Später kamen weitere
hinzu, aber da es ja eine ehrenamtliche Arbeit war, hatten
wir viel Mühe Freiwillige für uns zu gewinnen. Auch bei
dieser Nummer, die Sie jetzt in den Händen halten, gab
es einen Berg Arbeit und ohne den opferbereiten Einsatz
von Silvia Florea, unserer Präsidentin, wäre die Herausgabe
wohl kaum möglich gewesen.
Was gab’s zu lesen?
Deutsch aktuell setzt sich zum Ziel, Praxis und
Theorie zur Verbesserung des fremdsprachlichen,
aber auch des muttersprachlichen Lernprozesses zu
verbinden und so zur Fort- bzw. Weiterbildung jedes

Deutsch aktuell - Eine Zeitschrift stellt sich vor

einzelnen Deutschlehrers beizutragen. Um diesen
Anforderungen gerecht zu werden, gibt es ein breit
gespanntes Angebot an Beiträgen zu verschiedenen
Themen. In der Sparte „Lehrerfortbildung“ gab es Beiträge
zu Linguistik, zur Literatur, zu methodisch-didaktischen
Diskussion. Die „Unterrichtsrezepte“ zu verschiedenen
Klassenstufen kann jeder Lehrer einmal selbst
ausprobieren. Allgemeine Fragen des Deutschunterrichts in Rumänien werden zur Diskussion gestellt.
Im Info-Teil wird darüber informiert, was Deutschlehrer
interessiert, z.B. Olympiaden, Berwerbungsbedingungen
für die Stipendienvergabe verschiedener Institutionen,
Möglichkeiten kostenloser Beschaffung von Lehrmaterial
etc. Natürlich gibt es auch Rezensionen von Neuerscheinungen und eine Rubrik „Lesermeinungen“.
Ein Blick in die Zukunft.
Ich wünsche mir auch weiterhin, viele Nummern unserer
Zeitschrift zu lesen. Deshalb gratuliere ich dieser Nummer
und wünsche ihr unser rumänisches „La mulţi ani!“.
Kristine Lazăr
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Grußbotschaft für den
Deutschlehrerverband Rumäniens
zur 19. DVR Tagung, 28. - 31.Okt. 2010, Sinaia
Bildungspolitiken - Beitrag zum Wohlstand
und sozialen Zusammenhalt.
Sprachenlernen im Dienste der Gesellschaft

Der IDV-Vorstand grüßt den DVR zu seinem 20-jährigen Jubiläum
o.: Marianne Hepp (Präsidentin, Italien), Brigitte Sorger (Expertin Österreich, Wien und Brno), Shinichi Sambe (Vizepräsident, Japan),
Joachim Hoefele (Experte Schweiz, Winterthur)
u.: Alina Dorota Jarzabek (Generalsekretärin, Polen), Susanne Baumgart (Expertin Deutschland, München), Joanne van Donzel
(Schatzmeisterin, Kanada), Marco Aurelio Schaumlöffel (Schriftleiter, Brasilien).
(von links nach rechts)
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Grußbotschaft für den Deutschlehrerverband Rumäniens

S

ehr verehrte Tagungsteilnehmerinnen und
Teilnehmer, liebe Vermittlerinnen und Vermittler
der
deutschen
Sprache
und
Kultur,

auf Einladung der Präsidentin des Deutschlehrerverbandes
Rumäniens, Silvia Florea, darf ich von Seiten des IDV,
des Internationalen Verbandes der Deutschlehrerinnen
und Deutschlehrer, ein Grußwort zur Eröffnung Ihrer 19.
Tagung aussprechen. Diese Tagung hat ja eine ganz
besondere Bedeutung, sie feiert das 20-jährige
Bestehen des rumänischen Deutschlehrerverbands,
der schon kurz nach der Wende, Anfang Januar
1990, gegründet worden ist. Der DVR hat sich seit
Beginn seines Entstehens in Bukarest kontinuierlich
durch eine beachtliche Aktivität im Bereich Deutsch
als Fremdsprache ausgezeichnet, alle Lernerstufen
und Interessengebiete dabei einbeziehend: Erinnert
sei vor allem an die Organisation der III. Internationalen
Deutscholympiade, die Durchführung von Theaterfestivals und Jugendliteraturprojekten, die Einrichtung
von Fortbildungskursen für Deutschlehrer / innen usw.
Schon recht bald konnte der Verband deshalb nationale
Bedeutung erreichen und fasste wenige Jahre darauf,
nämlich 1993, den Beschluss, dem Internationalen
Deutschlehrerverband beizutreten, eine Tatsache, auf die
wir heute mit einem gewissen Stolz erinnern dürfen.
Das Tagungsthema Bildungspolitiken - Beitrag zum
Wohlstand und sozialen Zusammenhalt. Sprachenlernen
im Dienste der Gesellschaft lässt in der gegenwärtigen
Zeit mit mancherlei wirtschaftlichen Problemen und
entsprechenden bildungspolitischen Kürzungen auf
ein erneutes Engagement zugunsten gerecht verteilter
Bildungsmöglichkeiten für alle potentiellen Lerner
hoffen. Entsprechend lautet der Titel der ersten
Tagungssektion „Zugang zur Bildung für alle“. Dies allein
genügt aber nicht, die fachliche Vermittlung muss bester
Qualität sein und sich den Ansprüchen der modernen
Gesellschaft anpassen.
Die weiteren Sektionstitel („Verbesserung der Qualität
des Lehrens und Lernens“, „Öffnung gegenüber der
Welt. Landeskunde im Unterricht“, usw.) gehen
differenziert auf diesen Anspruch ein. Unsere
heutigen Lerner des Deutschen als Fremd-, Zweitund Muttersprache erwarten, wie alle Lerner, zu Recht
Kreativität und Innovation auf der Grundlage der
bewährten Traditionen. Dies gilt für die Vermittlung

des Deutschen als Fremd- wie als Muttersprache,
die beide in Ihrer gegenwärtigen Tagung zu Wort
kommen: der „Pflege der Minderheitensprache.
Deutsch als Muttersprache in Rumänien“ ist durch
die besondere Bedeutung dieses Themas eine
eigene Sektion gewidmet.
Die vorhergehende Jahrestagung des DVR hat
die Verbindungen von Tradition und Innovation in
der DaF-Vermittlung Rumäniens beispielhaft vereint,
indem neuere Zugänge (Textlinguistik, Interkulturalität,
Komparatistik) mit den überlieferten, nicht weniger
wichtigen Zugängen über die Grammatik und
Übersetzung
verbunden
wurden.
Auf
der
heutigen Tagung steht das Thema der Landeskunde an
prominenter Stelle auf dem Programm, unter
dem Zeichen einer „Öffnung gegenüber der Welt“.
Eine gelungen vermittelte Landeskunde ist in
der heutigen Zeit der erhöhten Mobilität besonders
wertvoll, da sie die direkte Kontaktaufnahme mit
den deutschsprachigen Ländern mit zur Zielsetzung
haben kann und soll.
Gerade in diesem Zusammenhang der Vernetzung
der (Sprach-)Kulturen darf erneut auf eine besondere
Verbindungslinie zwischen Rumänien und Deutschland
hingewiesen werden, die im Werk der vor einem
Jahr mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Schrifstellerin
Herta Müller vorliegt. Ihr Leben in zwei Welten (geboren
in Nitzkydorf, übersiedelt nach Berlin) hat mit dazu
beigetragen, dass solch eine unverwechselbare
literarische Stimme erwachsen konnte.
Als Präsidentin des IDV, einer internationalen
Organisation, die die gemeinsamen Interessen von
Lehrenden der deutschen Sprachkultur vertritt, darf ich,
im Namen des gesamten Vorstands, ein gutes Gelingen
der Jubiläums- und Fachtagung des DVR wünschen.

Pisa, den 12. 10. 2010
Marianne Hepp
Präsidentin des IDV
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Herzlichen Glückwunsch
zum Zwanzigsten!
20 Jahre ist eine lange Zeit und es gab darunter
Jahre, in denen die Staatskassen voller waren und
die Verbandsarbeit finanziell einfacher war.
Die wirtschaftliche Lage in Europa ist im zwanzigsten
Jahr des Verbands instabil und die Kassen sind leer.
Aber gerade in dieser schwierigen Situation zeigt sich
seine Stärke – durch mehr Engagement, durch oft noch
mehr persönliche Arbeit der aktiven Mitglieder gibt es
fachlich und inhaltlich keine Schwäche.
Der
Deutschlehretag
2010
findet
statt,
mit
Workshops, Plenarvorträgen, Kulturprogrammen und
einem neuen Format der Projektmesse – fachlich
überzeugend, modern und abwechslungsreich.
An dieser Stelle allen engagierten Mitgliedern, die dazu
beitragen, einen herzlichen Dank.

DVR Tagung 2009, Honterus Schule in Kronstadt

L

ieber Deutschlehrerverband, lieber
liebe Frau Florea als Vorsitzende
zuletzt liebe Deutschlehrer und
lehrerinnen, die ihr Mitglieder
meine herzliche Gratulation zum 20-jährigen
und zur guten Arbeit in all den Jahren.

Vorstand,
und nicht
Deutschseid –
Bestehen

Ich bin zwar erst ein Jahr in Rumänien habe aber schon
nach ein paar Wochen in Bukarest von den legendären
Deutschlehrertagungen in Mangalia gehört und von den
herausragenden Programmen in der Bildungskooperation,
die in Zusammenarbeit mit dem Deutschlehrerverband
durchgeführt wurden.
Generationen
von
Deutschlehrern
haben
an
den Tagungen, Workshops und Fortbildungen
teilgenommen und sind in ihrer Unterrichtweise dadurch
geprägt worden.
Ja, ein Deutschlehrerverband ist ein natürlicher
Partner des Goethe-Instituts mit dem wir in jedem Land
eine Partnerschaft anstreben, weil wir das gemeinsame
Ziel haben, die Deutsche Sprache zu fördern und zu
pflegen. Und das geht nur, wenn es Menschen gibt,
die die deutsche Sprache sprechen und weitergeben
können, ohne die Deutschlehrer in den jeweiligen
Ländern wären wir ganz schon „aufgeschmissen“.
Es ist wunderbar, wenn man auf einen starken und aktiven
Verband trifft, weil die Arbeit dann mehr Freude macht
und man die Erfolge der Arbeit auch schneller sieht.
Der rumänische Deutschlehrerverband ist ein starker
und aktiver Partner und hat den Mut einzugreifen,
wo es nötig ist.

6

Wie oft im Leben steckt auch in der schwierigsten wirtschaftlichen Lage ein positiver Kern,
der Auswirkungen auf die Institutionen und Verbände
hat. Wir sind gezwungen Veränderungen schneller
anzugehen, sie besser zu durchdenken und enger
zusammen zu arbeiten, um so Ressourcen und das
weniger gewordene Geld effektiv einzusetzen.
Lassen Sie uns diesen Synergie-Effekt nutzen und
Nachhaltigkeit erreichen.
Ich möchte Ihnen hier ein paar Veränderungen vorstellen,
die das Goethe-Institut in den nächsten Jahren anpacken
will und die wir uns in unsere neuen Zielvereinbarungen
2011-2014 geschrieben haben.
Unsere 1. Zielvorgabe bezieht sich auf die Deutsche
Sprache.
Hier wollen wir neue Zugänge zur deutschen Sprache
schaffen und bestehende erweitern.
Wir wollen die Sprachkompetenz erhöhen und mehr
Adressaten erreichen.
Konkret heißt das:
•
dass wir noch stärker auf die Qualität des Unterrichts
achten, bei unseren Kursen und auch bei unseren
Partnerorganisationen, evaluieren, verbessern und
auditieren.
•
dass wir uns weiter intensiv mit dem medienbasierten
Lernen beschäftigen werden, es beschäftigt uns die
Frage - wie kann die Mischung zwischen Lernen im
Klassenraum und Lernen im Netzwerkraum
didaktisch und methodisch funktionieren.

Herzlichen Glückwunsch zum Zwanzigsten!

•

•

dass an den PASCH-Schulen und natürlich auch
darüberhinaus mehr Schüler Deutsch lernen wollen
und die Schulen untereinander vernetzt sind.
dass wir für Deutsch werben müssen.

Weitere Ziele beziehen sich auf den Kulturaustausch,
den interkulturellen Dialog und die Bildungszusammenarbeit und die Erhöhung der beruflichen Kompetenz der
Adressaten.
Konkret heißt das:
•
Raum zu schaffen, um sich über kulturelle Bildung
und ästhetische Erfahrungen auszutauschen –
in Europa mit den Nachbarn.
•
Fortbildungsprogramme und Stipendien als Möglichkeit der Erweiterung der beruflichen Kompetenz und
der Begegnung zu nutzen.
•
Anregung von Debatten zum Gelingen von Schule –
Schule als Gesamtkonzept begreifen, das Direktoren,
Lehrer, Schüler und Eltern einbezieht.
Und natürlich haben wir das Ziel, die europäische
Integration sowie die kulturelle Vielfalt Europas sichtbar
zu machen.

Konkret heißt das:
•
Projekte zur Förderung der Mehrsprachigkeit zu
initiieren.
•
mit Partner EU-Förderprogramme auszuarbeiten.
•
die großen Themen Europas wie Mobilität, Migration
und Klima nicht aus den Augen zu verlieren und mit
Schülern, Lehrern, Partner zu diskutieren.
Um dies alles zu erreichen, müssen wir vernünftig
wirtschaften, uns mit Partnern absprechen und planen,
damit die Gelder wirklich dort ankommen, wo wir es
gerne hätten.
Ich
bin
optimistisch
und
freue
mich
auf
die Herausforderung der nächsten Jahre, sie kann
gelingen in der guten Zusammenarbeit mit unseren
Partnern, mit Ihnen liebe Kolleginnen und Kollegen
vom Deutschlehrerverband und all den aktiven
Deutschlehrern in Rumänien und den Nachbarländern.
Ihre
Bärbel An
Goethe Institut Bukarest

Multiplikatorenausbildung, Baustein des Fortbildungsystems der Deutschlehrer in Rumänien. Eine Initiative des DVR, ins Leben gerufen
mit Unterstützung des Goethe Instituts, von Kulturkontakt und des rumänischen Bildungsministeriums.
Am 1. Nov. 2009 bei der 18.Tagung in Brasov / Kronstadt bekamen die Multiplikatoren ihr Diplom.
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Der DVR - ein wichtiger Partner
zur Bewahrung und Förderung des
deutschen Unterrichts in Rumänien

Die 14. Tagung der Deutsch-Rumänischen Regierungskommision für
Angelegenheiten der deutschen Minderheit in Rumänien
20. September 2010 Sibiu / Hermannstadt
DFDR-Vorsitzende Klaus Johannis, Staatssekretär Dr. Christoph Bergner (Deutschland),
Staatssekretär Bogdan Aurescu und Unterstaatssekretär Helge Fleischer nach
der Unterzeichnung des deutsch-rumänischen Protokolls
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D

ie 14. Tagung der Deutsch-Rumänischen
Regierungskommision für Angelegenheiten
der deutschen Minderheit in Rumänien tagte
Montag, dem 21.September in Hermannstadt/
Sibiu. Vorsitzende der Kommission sind die beiden
Staatssekretäre Bogdan Aurescu und Dr. Christoph Bergner,
an den Beratungen nahmen neben den Räpresentanten
der rumänischen und der deutschen Regierung sowie
jenen des Demokratischen Forums der Deutschen
in Rumänien (DFDR) erstmals auch drei Landsmannschaftsvorsitzende teil. Beide Seiten haben
ihre Bereitschaft bekräftigt, die deutsche Minderheit
in Rumänien weiter zu fördern und dabei ihr Umfeld
mit einzubeziehen. Unterstrichen wurde die Brückenfunktion der Rumäniendeutschen zwischen den
beiden Ländern und Regierungen. Mittelpunkt
der Gespräche standen die Maßnahmen zur Förderung
der deutschen Minderheit in Rumänien für das Jahr
2010. Aus dem Bundeshaushalt stehen hier 1,7 Millionen
Euro für soziale und gemeinschaftsfördernde Projekte,
sowie weitre 540.000 Euro des Auswärtigen Amtes für
bildungspolitische Maßnahmen zur Verfügung.
Die rumänische Regierung sicherte 1,13 Millionen Euro
zu. Besonderer Wert wurde auf die Pflege der deutschen
Sprache in Rumänien als Ausbildungsform gelegt. Durch
die Abwanderung der Lehrkräfte aber auch weil viele der
Absolventen deutschsprachiger Studienzweige nicht
ins Lehramt gehen, bestehen Probleme. Staatssekretär
Aurescu teilte mit, dass nach Möglichkeiten und Wegen
gesucht werden soll, das Lehramt in deutscher Muttersprache für Hochschulabgänger attraktiv zu gestalten.
„Wir werden in Europa nicht eine Einheitssprache
bekommen, sondern es wird die Sprachenvielfalt
beibehalten werden“, erläuterte Dr. Bergner. „Wenn
das Europa der Zukunft ein Europa vielfältiger
Sprachen ist, dann haben die Regionen und Traditionen
der Mehrsprachigkeit eine ganz besondere Bedeutung
und dann haben auch geschichtlich gewachsene
Mehrsprachigkeiten, wie wir sie in Rumänien finden,
auch für das Land selbst einen großen Vorteil“, so
der Parlamentarische Staatssekretä Seine Aufgabe
Beauftragter für Aussiedlerfragen und Minderheiten
sehe er auch darin, in Deutschland selbst für
die Bedeutung dieses Projektes zu werben als einem wichtigen europäischen Projekt. (Allgemeine Deutsche Zeitung)

Unterstaatssekretär Helge Fleischer
Department für Interethnische Beziehungen
bei der Regierung Rumäniens

H

eute, 20 Jahre nach der Gründung des
Deutschlehrerverbandes Rumäniens, ist
die wichtigste Botschaft, dass die Deutschlehrer weiterhin einen entscheidenden
Beitrag zur Bewahrung und Förderung des Deutschunterrichts leisten wollen. Dank der kompetenten
Leitung der Präsidentinnen des Verbandes Christiane
Cosmatu, Ida Anamaria Alexandrescu und Silvia Florea,
stellt der DVR einen Partner des Bildungsministeriums
und der rumänischen Regierung dar.
Der DVR ist nicht nur Mitglied im Internationalen
Deutschlehrerverband, sondern er kooperiert mit dem
deutschen Forum, der Gesellschaft der Germanisten
Rumäniens, den Universitäten im Land sowie mit
dem Goethe Institut, Kulturkontakt Österreich und
den Deutschlehrerverbänden aus anderen Ländern.
Diese Zusammenarbeiten sowie jene mit dem
Mediascher Zentrum für Lehrerfortbildung in
deutscher Sprache sind von besonderer Bedeutung
für die Bewahrung des Deutschunterrichts.
Derzeit sind über 3500 Studenten aus Rumänien an
deutschen Universitäten immatrikuliert, es gibt 73
deutsche Studiengänge in Rumänien, und über 250
deutsch-rumänische Universitätspartnerschaften.
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Das ist eine Bilanz, zu der der DVR auch einen
entscheidenden Beitrag geleistet hat.
Die deutsche Sprache und der Unterricht in deutscher
Sprache stellen weiterhin einen hohen Mehrwert für das
rumänische Bildungsystem dar.
Auch die Bildungsangebote des muttersprachlichen
Unterrichts werden im hohem Maße von Schülern der
Mehrheitsbevölkerung besucht. Dass dies der Fall ist,
beruht mit Sicherheit auf der Bewahrung der hohen
Qualität des Unterrichts und der Sprachkompetenz.
Auch in Zeiten der Wirtschaftskrise müssen wir den
hohen Stellenwert, der dem deutschen muttersprachlichen
Unterrichtssystem und der Vermittlung der deutschen
Sprache zukommt, annerkennen. Er bildet einen wichtigen
Standortvorteil Rumäniens im Vergleich mit anderen
Ländern bei der Investorenanwerbung, vor allem aus
dem wirtschaftlich besonders starken deutschsprachigen
Raum. Die Bewahrung und Förderung diese Systems
trägt auch zu der europäischen Integration Rumäniens
bei, weil dadurch eine traditionelle kulturelle Bindung
weitergeführt wird.
Rumänien hat die Europäische Charta der Regionaloder Minderheitensprachen, ein Abkommen des
Europarats, unterzeichnet und ratifiziert. Dadurch
verpflichtet sich Rumänien im Bereich der Bildung, in
dem Gebiet, in dem die deutsche Sprache gebraucht
wird, u.a.:
•
die Kindergarten-Erziehung, den Grundschulunterricht,
den Sekundarschulunterricht und die berufliche
Bildung in Deutsch anzubieten (Deutsch als
Unterrichtssprache verschiedener Fächer);
•
an Universitäten und anderen Hochschulen
Unterricht in Deutsch anzubieten;
•
das Angebot der deutschen Sprache als Fach in der
Erwachsenen- und Weiterbildung zu begünstigen
und/oder dazu zu ermutigen;
•
für die Aus- und Weiterbildung der Lehrer zu sorgen,
die zur Durchführung der oben genannten
Maßnahmen erforderlich sind.
Bei der 14. Sitzung der Deutsch-Rumänischen
Regierungskommission für Angelegenheiten der
deutschen Minderheit in Rumänien in Hermannstadt/
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Sibiu am 20. September 2010 wurde über die Notwendigkeit
einer Optimierung und Intensivierung der Vermittlung
der deutschen Sprache bei der deutschen Minderheit in
Rumänien beraten. Die Kommission hat zu diesen Fragen
die Einsetzung einer Arbeitsgruppe beschlossen.
Gezielte Maßnahmen zum Erhalt der deutschen Sprache
sind die unverzichtbare Voraussetzung für die Wahrung
der Identität und Kultur der deutschen Minderheit in
Rumänien.
Das Departement für Interethnische Beziehungen
der Regierung Rumäniens hat zusammen mit
der Hanns-Seidel-Stiftung die traditionelle Jahrestagung
des DVR gefördert als wichtigen Beitrag zur
interethnischen und interkulturellen Kommunikation in
unserem Land. Die Mitglieder des DVR leisten ihren
Beitrag dort, wo es um das Wesen der Sprache geht.
Deutsch wird in Rumänien nur dann überleben, wenn
Sie es jeden Tag weiter vermitteln und verwenden - und
überall.
Unterstaatssekretär Helge Fleischer
Department für Interethnische Beziehungen
bei der Regierung Rumäniens

Die Hanns-Seidel-Stiftung
in Rumänien
„Im Dienst von Demokratie, Frieden
und Entwicklung“
Die Hanns-Seidel-Stiftung geht von der Eigenverantwortung des Einzelnen aus. Das heißt für uns,
der Mensch ist zur Freiheit und Selbstbestimmung
berufen. Jeder ist zunächst selbst dafür verantwortlich,
wie er seine Fähigkeiten entwickelt und einsetzt, wie
er sein Leben gestaltet. Nur diese freiheitliche und
selbstverantwortliche Einstellung zum Leben ermöglicht
dem Einzelnen die Entfaltung seiner Persönlichkeit
und bedeutet eine Selbstverwirklichung, die nicht auf
Kosten anderer Menschen geht, sondern auch diesen
zugute kommt. Jeder trägt Verantwortung für sich und
die Mitmenschen. Daher müssen Erziehung und Bildung
die Entwicklung zur selbstbestimmten und sozial
verpflichteten Persönlichkeit fördern.
Klaus Sollfrank

„Im Dienst von Demokratie, Frieden und Entwicklung“ ist
das Leitmotiv der Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) mit Sitz in
München. 1967 gegründet, ist sie als deutsche politische
Stiftung selbständig, steht jedoch den Idealen der
Christlich Sozialen Union (CSU) und ihrer Schwesterpartei CDU nahe. Die Hanns-Seidel-Stiftung arbeitet
an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik.
Ihre Aufgabe ist es, politische Zusammenhänge
zu analysieren, wissenschaftliche Grundlagen für
politisches Handeln zu erarbeiten und Experten,
Multiplikatoren und Entscheider zusammenzubringen.
Seit mehr als 30 Jahren ist das Institut für
Internationale Zusammenarbeit für die Auslandsarbeit
der Hanns-Seidel-Stiftung zuständig und ist mit Büros
in mehr als 50 Ländern weltweit vertreten. In Rumänien
ist die Hanns-Seidel-Stiftung seit 1993 tätig. Getreu
unserem Auftrag im jeweiligen Gastland die
demokratische Entwicklung zu fördern, versuchen
wir mitzuhelfen, dass alle Bürger des betreffenden
Landes eine faire Chance haben an der gesellschaftlichen
und
wirtschaftlichen
Entwicklung
teilzuhaben.

Hier haben Bildungspolitik und Lehrer eine große
Verantwortung. Es gilt in besonderer Weise
das Leitmotto „Chancen und Chancengerechtigkeit
für alle“. Die Persönlichkeitsbildung ist das Zentrum
aller Bildungspolitik. Man muß sich hüten, Bildung auf
reines Wissensmanagement zu verengen und auf
die messbaren Größenordnungen, was über Tests
entsprechend vermittelt werden kann. Deshalb
muss in Europa eine Debatte über die inneren
Qualitätsmaßstäbe eines Bildungssystems, über
die Bedeutung der Persönlichkeitsbildung geführt
werden. Was befähigt zur eigenverantwortlichen
Lebensgestaltung, zu einem gelingenden Leben?
Was brauchen junge Menschen für die Entwicklung
ihrer
Persönlichkeit?
Welche
Werte
sollen
das Bildungswesen prägen? Nicht nur, welches Wissen
muss vermittelt werden? Hier gibt es immer noch einen
enormen Nachholbedarf an inhaltlicher Debatte.
Die Frage ist, wer bringt es ein, wer leistet es?
Hier sind Politik, Lehrer und Eltern gleicher Maßen
gefordert.
Klaus Sollfrank
Generaldirektor des Bukarester Niederlassung der
Hanns-Seidel-Stiftung
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Eine Familie
diese internationale Veranstaltung der Deutschlehrer
Rumäniens durchführt. Unser gemeinsames Projekt
versteht sich zugleich als Fortbildungsveranstaltung
für die Deutschlehrer und Kultur-Event, es betont
die Bedeutung der Fremdsprachen und des kulturellen
Austausches im Kontext eines zusammenwachsenden
Europa und, nicht letztendlich, die Rolle der
Lehrer als wichtige Multiplikatoren im Bereich
der
gesellschaftlich-politischen
Erziehung
von
Jugendlichen.

Luise Schifter-Popescu

I

ch verließ den Unterricht vor 20 Jahren, emotional
fühle ich mich trotzdem, nach wie vor, Teil dieser
kleinen Deutschlehrer-Familie, die - anders als ihr
biologisches Modell – mit der Zeit nicht zunimmt
mittels Kinder und Enkel, sondern immer mehr eingeht.
Es gibt zahlreiche Ursachen und Erklärungen dazu,
leider aber viel zu wenige Lösungen.
So betrachtet, ist jeder einzelne Versuch zur Förderung
und Unterstützung des Deutschunterrichts (sei es DaF
oder DaM) lobenswert. Der heuer zum 20. Geburtstag
gefeierte Deutschlehrerverband und seine alljährlich
organisierte, ein Jahr jüngere internationale Tagung
gehören mit Sicherheit zu den institutionalisierten
Unternehmen, die dabei erwähnt werden sollten.
Und ich freue mich natürlich besonders, als ehemalige
Deutsch-lehrerin und nun als Mitarbeiterin der Vertretung
in Rumänien der bayerischen Hanns-Seidel-Stiftung
mitwirken zu dürfen.
Es sind bereits 17 Jahre verstrichen, seit dem die HSS,
in Zusammenarbeit mit dem Verband der Deutschlehrer
in Rumänien, als Projektinitiator, dem Departement
der rumänischen Regierung für interethnische
Beziehungen und dem Goethe-Institut, jeden Herbst,
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Im Mittelpunkt der Deutschlehrer-Tagungen standen
entlang der Zeit Themen wie Identität, Zugehörigkeit,
Minderheiten, Integration, Multilinguismus, Verständigung,
gesellschaftliche Relevanz, aber auch realitätsorientierte
und zielgerichtete Projektplanung, soziales Lernen,
Interdisziplinarität, Selbstorganisation u.a.m., lauter
Bereiche, die stets am Interesse der Lehrer und
der Schüler orientiert wurden.
Mehrsprachigkeit
und
Interkulturalität
bieten
der fachlichen und der öffentlichen Debatte heute
wichtige Inhalte, eben weil sie aus den ursprünglichen
Grenzen eines ausschließlich gesellschaftlichen und
kulturellen Anliegens hinauswuchsen und sich tief
in das wirtschaftliche und das politische Geschehen
verwurzelten. Erfolgt das individuelle Erlernen von
Fremdsprachen doch weiterhin maßgeblich über
den Schulunterricht, so müssen dementsprechende
Lösungen
für
die
Zukunft
identifiziert
und
erarbeitet werden, mit dem Ziel, eine Anpassung
an den wirtschaftlichen Bedarf zu erreichen, an
die
politischen
Zielsetzungen
und
zugleich
an die persönlichen Bedürfnisse.
Eine Aufgabe, der sich auch der Deutschlehrerverband
zusammen mit seinen traditionellen Partnern erfolgreich
stellt.
Luise Schifter-Popescu
Hanns-Seidel-Stiftung
Bukarest

Erfolgreiche Zusammenarbeit

G

leich nach der Wende haben die damals
im Ministerium für Deutsch zuständigen
Kollegen als Angehörige der deutschen
Minderheit
in
Rumänien
bereits
die
notwendigen
Schritte
unternommen,
um
die Zusammenarbeit mit Deutschland im schulischen
Bereich zu starten und zügig zu vertiefen. 1990 kam das
Lehrerentsendeprogramm erstmals in Rumänien zum
Einsatz.
Das über die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
abgewickelte
Lehrerentsendeprogramm
leitete
den Reformprozess des rumänischen Schulwesens
ein. Durch die Entsendung von deutschen Lehrern und
insbesondere durch die kompetente Betreuung
der entsandten Lehrer durch die Fachberatung haben
die Reformgedanken das rumänische Schulwesen
befruchtet. Der Austausch findet auch heutzutage mit
Erfolg statt.
Die Auswanderungswelle nach 1990 war für
das deutschsprachige Schulwesen in Rumänien
verheerend. Viele deutschsprachige Lehrer und
Pfarrer haben das Land verlassen, und oft auch ganze
Dörfer oder Gemeinden. Zum Glück gab es durch die
von deutscher Seite erteilte Unterstützung und durch
die weitere Öffnung der traditionsreichen Schulen der
deutschen Minderheit keinen Zusammenbruch des
deutschsprachigen Schulwesens.
Interessanterweise ist die Anzahl der Kinder und
Schüler in den deutschsprachigen Kindergärten und
Schulen auch in den letzten Jahren relativ konstant
geblieben, trotz sinkender Geburtenrate. Das Interesse
für Deutsch und für die von deutscher Seite laut
Abkommen über die schulische Zusammenarbeit
angebotenen Abschlüsse (Diplom der Allgemeinen
deutschen Hochschulreife an den Spezialabteilungen
in Bukarest und Temeswar und Sprachdiplom
der Kultusministerkonferenz) ist groß, sowohl bei
Angehörigen der deutschen Minderheit in Rumänien
als auch bei den rumänischen Eltern, die ihre Töchter
und Söhne in die traditionsreichen deutschsprachigen
Schulen schicken.

Christiane Gertrud Cosmatu
Direktion Unterricht in den Sprachen der Minderheiten

1992 habe ich mich überreden lassen ins
Bildungsministerium zu gehen, da meine Vorgänger
ausgewandert waren und „jemand“ die Arbeit
fortführen sollte. Und in diesem Fall war ich „jemand“.
Nach einer siebzehnjährigen Erfahrung im Lehramt,
einer Zeit, in der ich Deutsch als Muttersprache und
Deutsch als Fremdsprache unterrichtet hatte, habe
ich es angenommen ins Ministerium als Inspektor für
Deutsch als Muttersprache zu gehen. Fünf Jahre lang
habe ich nebenbei auch DaF betreut, bis 1997 endlich
auch eine DaF – Inspektorenstelle geschaffen wurde.
Zeitgleich wurde ich auf Grund eines Wettbewerbs zur
Direktorin befördert.
Die neuen Aufgaben haben mich nach kurzer
Einarbeitung und anschließender Identifizierung mit den
Belangen des deutschsprachigen Schulwesens und
der Förderung von Deutsch zunehmend gereizt. Deshalb
bin ich Jahre später immer noch im Bildungsministerium.
Die Zusammenarbeit mit der Fachberatung hat
die Festlegung von Schwerpunkten in der Gestaltung
schulpolitischer Fragen ermöglicht.
Diese Zusammenarbeit war ein Lernprozess in
der Bewältigung der unterschiedlichsten Aufgaben.
Anfang der neunziger Jahre waren Fachberater
und Lehrer aus Deutschland unter den ersten Vermittlern
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einer neuen Methodik im Mutter- und Fremdsprachenerwerb, im deutschsprachigen Unterricht
von naturwissenschaftlichen und schöngeistigen
Fächern.
Die Bandweite der Aktivitäten reichte von der Festlegung
einer konsequenten Linie in der Ausweitung
des deutschsprachigen Unterrichts, von der Förderung
der deutschen Sprache an rumänischen Schulen, bis hin
zu Fragen der Organisation von Schulen, der Verbesserung
des schulischen Managements, der sinnvollen Verteilung
von Unterrichtsmaterialien, der Veranstaltung von
Informations- und Fortbildungsveranstaltungen im
Lande,
der
Planung
von
Teilnahme
an
Fortbildungsmaßnahmen für Lehrer und Funktionsträger
in Deutschland u.a.m..
Jedes Auswahlverfahren von Lehrern für die Beteiligung
an Fortbildungsmaßnahmen ist im Hinblick auf seine
Effizienz für das rumänische Unterrichtswesen und auf
einen sinnvollen Einsatz der von deutscher Seite zur
Verfügung gestellten Mittel erfolgt und hat kleinschrittig
zu einer neuen Unterrichtsgestaltung geführt und
die Reform des rumänischen Unterrichtswesens
vorangetrieben.
Die im Einvernehmen unternommene Auswahl
der
Bewerber
für
das
Prämienprogramm
des Pädagogischen Austauschdienstes für Schüler,
so wie die minutiöse Vorbereitung und Organisation der Reise von ca. 30 Schülern pro Jahr hat bei
vielen rumänischen Schülern einen Motivationsschub
für die Verbesserung der Sprachkenntnisse bewirkt.
Die Programme des Pädagogischen Austauschdienstes,
die als Zielgruppe die Lehrer haben, sind ebenfalls gut
besucht gewesen und haben dazu beigetragen, dass
die Ausbildung vertieft wurde und die Sprachgewandtheit
der Teilnehmer in bedeutendem Maße zugenommen hat.
Die
Beteiligung
der
rumänischen
Seite
an
allen das Lehrerentsendeprogramm betreffenden
Entscheidungen und die stete Genugtuung, als
mündige Partner betrachtet zu werden, haben stets
für ein gutes Arbeitsklima gesorgt und auch dazu
beigetragen, dass rumaenische Funktionstraeger in
ihrem Selbstbewußtsein gestärkt werden konnten.
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Ein wichtiger Beitrag der Fachberatung war die aktive
Involvierung in den Entstehungs-, Ausarbeitungsund Ratifizierungsprozeß des rumänisch–deutschen
Schulabkommens, das auch heutzutage die Grundlage
der Zusammenarbeit im schulischen Bereich ist.
An der erfolgreichen Entstehungsgeschichte des
Fortbildungszentrums in deutscher Sprache in
Mediasch haben wiederum Fachberatung, Bildungsministerium
und
die
Schulkommission
des
Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien
zusammengearbeitet. Darüber hinaus hatte man die
volle Unterstützung des damaligen Bildungsministers
Prof. Dr. Andrei Marga.
Die Erstellung von Situationsanalysen, der Aufbau
von Kontakten, die fachliche Betreuung und Beratung
der Lehrer, Hospitation bei rumänischen und deutschen
Kollegen, Organisation und gemeinsame Durchführung
von Einführungs- und Plenumsseminaren, Initiierung
von Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Themen- und
Aufgabenbereichen (z.B. „multiplikatorische Wirkung
des Einsatzes von Programmlehrkräften”, „Formen der
Kooperation mit rumänischen Kollegen”, „Lehrplanentwürfe und deren Umsetzung”, “spezifische Ziele
des deutschsprachigen Fachunterrichts”, u.s.w.),
die Einführung des Deutschen Sprachdiploms
der Kultusministerkonferenz auf Grund von gemeinsam
erstellten Bedarfsanalysen, gemeinsame Festlegung
von Prüfungszentren und anderes mehr sind nachhaltige
Leistungen der Fachberatung, neben Informationsveranstaltungen und einer regen Öffentlichkeitsarbeit.
Die Schwerpunkte des Lehrerentsendeprogrammes
haben sich im Laufe dieser fünfzehn Jahre geändert.
Die Zahlen sind in dieser Hinsicht aussagekräftig
(1997/1998 z.B. gab es 64 Lehrer aus Deutschland in
Rumänien; zur Zeit sind es 35 Lehrer und Funktionsträger).
Deutsche Lehrkräfte wirken hauptsächlich als
Multiplikatoren und dürfen keinesfalls nur eventuelle
Lücken füllen. Die Frage des Lehrermangels ist nicht
gelöst, denn immer wieder ist an der einen oder anderen
Schule ein akuter Bedarf zu vermelden. Junge Leute
mit hervorragenden Deutschkenntnissen werden
permanent von der Wirtschaft abgeworben und solange
der Lehrerberuf ohne zusätzliche Verdienstquellen nicht
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ausreichend honoriert wird, ist nicht zu erwarten, dass
sich die Situation verbessert.
Die rumänische Seite, vertreten durch das Bildungsministerium, das Demokratische Forum der Deutschen
in Rumänien, die Lehrstuhlinhaber der Germanistikhochschulen in Rumänien, die Vertreter des rumänischen
Deutschlehrerverbandes,
die
Deutschinspektoren
landesweit wurden in der Anfangszeit der Zusammenarbeit stets als mündige Partner zu den Sitzungen des
ständigen Ausschusses für Deutsch eingeladen. Einmal
im Jahr war allen der Austausch und die Absprache sehr
willkommen. Ein Informationsaustausch und eine
Vernetzung, die für Deutsch in Rumänien positiv
aufgefasst wurde. Auch die Zusammenarbeit mit
dem Goethe - Institut ist generell immer gut gewesen.
Lehrerfortbildungsseminare, die Realisierung gemeinsamer
Projekte wie z.B. das Qualifizierungsprogramm für
nicht verbeamtete Hilfslehrkräfte, Ausbildung von
Multiplikatoren u.a sind ursprünglich von der Fachberatung
angeregt worden und später vom Goethe Institut

Rodica Romcea, Multiplikator DaM, Hermannstadt,
18.DVR Tagung

übernommen worden. Die Zusammenarbeit mit
der Fachberatung und den Lehrern aus Deutschland
hat zur schulischen Ausbildung von tausenden von
jungen Leuten geführt, die entweder zur deutschen
Minderheit gehören oder in den traditionsreichen Schulen
der deutschen Minderheit in Rumänien zu aktiven
Förderer der deutschen Sprache und der deutsch rumänischen Beziehungen geworden sind. Dies erlaubt
uns, mit der bisher geleisteten Arbeit zufrieden zu sein
und auch weiterhin gute und sehr gute Ergebnisse zu
erwarten.
Der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen und
allen Behörden, die für die Belange der deutschen
Sprache
und
der
deutschen
Minderheit
in
Rumänien stets ein offenes Ohr haben, gebührt der
Dank der rumänischen Seite.
Christiane Gertrud Cosmatu
Direktion Unterricht in den Sprachen der Minderheiten

18.DVR Tagung 2009 Kreatives Schreiben,
Workshop Dr. Kristine Lazar, GI Bukarest
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Rumänien 2001 bis 2010
Suceava –Eforie Sud - Brașov – Baia Mare – Târgu Mureș –
Sighișoara - Timișoara – Iași
Unsere Reisegruppe setzte sich aus drei Personen
zusammen: Walter Podolak, um die 45, Christian,
sein Neffe, 23, Rosemarie Buri, bald 70; sozusagen
Grossmutter, Sohn, Enkel! Die beiden Herren
chauffierten, ich war passive Mitreisende. Das Fahrzeug
war ein Minibus, im Fond mit einer Liege ausgerüstet!
Ausgefüllt mit unzähligen Bananenschachteln voller
Nützlichem.

Rosemarie Buri

E

s war im Jahr 2001, als sich für mich, ganz
unverhofft, die Möglichkeit ergab, nach
Rumänien mitzureisen. Die Gruppe, welche
seit 10 Jahren Gütertransporte nach Suceava
organisierte und ausführte, stand kurz vor einer
weiteren Transportfahrt. Bei mir kamen sie vorbei weil
ich sie gerufen hatte: Ich hatte den Wohnort gewechselt:
vom Haus in eine Wohnung. Somit erübrigten sich
viele Gegenstände und die wollte ich nach Rumänien
mitgeben. Also kam das Ehepaar Podolak um
abzuholen! Nebenbei bemerkte ich: „Ich würde am
liebsten mal mitreisen!“- Prompt kam die Antwort:
„Das lässt sich bestimmt mal einrichten.“ Drei Wochen
später läutete das Telefon: „Sie können mitkommen!“
Das löste nun einige Fragen, Überlegungen aus.
Damals näherte ich mich dem 70sten Geburtstag.
„So eine Abenteuerreise hatte ich noch nie gemacht“,
stellte ich stumm fest. „Ich glaube, du spinnst“, sagte
ich zu mir. „Andererseits“, sinnierte ich weiter, „was
hast du im Leben Tragisches mitgemacht?“ und „Was
mussten die Rumänen durchmachen, erleiden? Pack’
die einmalige Situation, es ist eine Superchance! Nimm
etwas auf dich!“ und sagte zu. Dann studierte ich
die Europakarte um mich auf mein Abenteuer
vorzubereiten. „Suceava“ hiess das Ziel. „Sozusagen in
der obersten Ostecke Rumäniens! Naja!“
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Gereist wurde einfach Nonstop! Hochoben in den Karpaten
gab es einen ordentlichen Zwischenhalt mit fantastischer
Aussicht, ringsum! Nach wei Tagen Fahrt, gegen Abend
erreichten wir Suceava.
Wir steuerten direkt auf den Ort zu, wo die gewünschten
Geschenke für die besten Olimpiada WettbewerbGewinner abgegeben werden sollten. Die Geschenke
waren rote Sporttaschen, solche, wie die Fussballer sie
haben! Die Lehrerschaft sass versammelt an der langen
Tafel beim Abendmahl! Frau Silvia Florea begrüsste uns,
lud uns zum Platznehmen und zu einem Glas Wein ein.
Die Herren lehnten ab, ich blieb!
Bei Lipatti, Haskil, Enescu, Celibidache und
dem Schulwissen, „Rumänien war die Kornkammer
Europas“ angekommen, ergaben sich Sympathien!
Die gemeinsamen Gefühle verbanden, verbinden heute
noch, 10 Jahre später!
Seither reise ich Jahr für Jahr nach Rumänien;
manchmal 2x! Ich liebe dieses weite Land mit seinen
Sonnenuntergängen; sie finden am Boden statt!
Ich liebe seine Menschen, ihre Kultur, ihre
Gastfreundschaft! 50 Ortschaften habe ich schon
besucht!
Von Herzen sage ich allen DANKE!
Alles Liebe und Gute!
Rosemarie Buri
Uster bei Zürich
Rosemarie

Buri

war

bei

sechs

Tagungen

und

vier

Olympiaden in Rumänien. Jedesmal hat sie Bücher, Lexika, CD
und Material zur Landeskunde Scheiz geschenkt.
Lehrer und Schüler aus Rumänien haben sie in der Schweiz
besucht.
Bei unserer 20. Jubiläumsfeier hat Rosemarie Buri uns alles
ein schönes Geschenk gemacht:
Sie hat das Kammermusikkonzert gesponsert.

Conferinţele Asociaţiei Profesorilor
de Limba Germană din România

C

a formaţie profesională psiholog şi jurist, ca
origine, din frumosul şi extrem de actualul,
pe scena culturală dar şi economică, oraş
Sibiu, limba germană face parte din biografia
mea, atât şcolară, cât şi culturală şi profesională.
Îi datorez mult acestei limbi, acestui univers, care mi s-a
deschis prin învăţarea ei, prin oamenii deosebiţi pe care
am avut ocazia să-i cunosc, datorită ei. Faptul că, azi
lucrez în cadrul Departamentului pentru Relaţii
Interetnice (DRI) din cadrul Guvernului României, nu
face decât să-mi ofere posibilitatea de a încerca să dau
înapoi, măcar o parte din ceea ce am primit şi în acelaşi
timp, să ofer tot sprijinul promovării acestei lumi speciale
- cea a predării şi învăţării limbilor străine.
Având în vedere atribuţiile DRI, dintre care, poate cea
mai importantă este cea a promovării şi sprijinirii valorilor
culturale aparținând diferitelor minorităţi naţionale,
printre proiectele care s-au bucurat în fiecare an de
finanţare, consiliere, sprijin logistic şi organizatoric, au
fost cele realizate de Asociaţia Profesorilor de Limba
Germană din România (APLGR), un ONG de factură
profesională, cu obiective clare în ceea ce priveşte
implementarea, cunoaşterea, comunicarea standardelor
naţionale şi europene în cadrul acestei profesii, care prin
rezultatele ei, prin competenţele pe care le formează,
poate influenţa toate palierele dezvoltării unei societaţi
complexe (să nu uităm de studiile şi politicile promovate
de Comisia Europeană privind importanţa competenţelor
linvistice în crearea de noi locuri de munca şi influenţa
acestora asupra creşterii economice, în contextul
Uniunii Europene). Fie că au fost ani în care întălnirea
anuală a profesorilor de limbă germană a fost organizată
la iniţiativa APLGR, fie că iniţiativa organizării acestora a
fost preluată de către DRI, participarea la aceste întâlniri
a constituit o satisfacţie incontestabilă, având în vedere
tematica propusă – întotdeauna clară, pragmatică,
în conformitate cu politicile actualizate ale Comisiei
Europene, Consiliului Europei, a altor structuri europene
dar şi a priorităţilor stabilite pe plan naţional, de Guvernul
României. Agendele creionate de-a lungul anilor constituie
o formă condensată de informare unitară, un schimb de
experientă, care în timp s-a dovedit a fi util şi recunoscut
prin eficienţa sa, nu doar la nivel naţional, ci şi de către

participanţii din alte ţări (printre care Austria, Bulgaria,
Ungaria, etc.), care şi-au dorit să vină tot mai mulţi, pe
masură ce treceau anii. Succesul acestui forum de lucru
anual şi utilitatea acestuia, pot fi evaluate şi prin intensificarea colaborării cu Ambasadele Germaniei şi Austriei la
Bucureşti, cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului dar şi prin dobândirea unui parteneriat
valoros cu Fundaţia germană Hanns Seidel.

Monica Presecan

Cred că, atâta timp cât obiectivele şi structura acestor
întâlniri se vor menţine în zona perfecţionării profesionale,
axată pe promovarea politicilor naţionale şi internaţionale, pe prezentarea celor mai moderne mijloace de
predare şi pe atât de necesarele prezentări de bune
practici, se vor număra printre proiectele sprijinite
de către DRI, iar eu, în calitate de consilier în cadrul
acestuia, voi avea ocazia să lucrez din nou împreună
cu aceşti dascăli - care pentru mine sunt și vor rămâne
speciali-, în beneficiul elevilor, cărora li se vor oferi toate
cunoştinţele, metodele şi dăruirea lor.
Monica Presecan
Consilier DRI
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Die Deutschlehrertagung
Kronstadt 2009
Es ist nicht genug, zu wissen, man muß
auch anwenden; es ist nicht genug,
zu wollen, man muß auch tun.
J. W. Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre

W

ie immer im September bereiten wir uns
für die baldige Tagung vom Deutschlehrerverband Rumäniens vor, die
Ende

Oktober

stattfinden

wird.

2010 nicht mehr in Mangalia oder Kronstadt, die
jahrelang ideale Rahmen für unsere Zusammentreffen, Workshops, Diskussionen und geselliges
Beisamensein waren, Orte die immer in unseren
Herzen bleiben werden.

Sehr willkommen waren Vertreter des Bildungsministerium, der Botschaften, der Universitäten, des
Goethe Instituts Bukarest und der Hans-Seidel-Stiftung
in Rumänien.
Der erste Tag brachte ein paar dokumentierte
informative Beiträge über das Frühsprachenerwerb,
unter dem Motto „Sprachen öffnen Türen und Herzen”.
So hat Christiane Cosmatu, Direktor im Minderheitdepartement, Bildungsministerium, Argumente für
frühes Fremdsprachenlernen, weil die mehrsprachigen
Kinder langfristig kognitiv leistungsfähiger sind.
Der Direktor vom Zentrum der Lehrerfortbindung Mediasch,
Radu Crețulescu, stellte uns die Fortbildungsseminare
vor, die im Angebot im Schuljahr 2009-2010 seien.

Eröffnung der 18. DVR Tagung, 2009, Kronstadt / Brașov

Die Deutschlehrertagung 2009 in Kronstadt hatte zum
Thema „Innovation, Kreativität und Interkulturalität im
Deutschunterricht“, mit dem Schwerpunkt „Eine Chance

„Mit Ziel zum Zertifikat B2“, Dr. Dinsel, Hueber Verlag, 18. Tagung

zur kulturellen und demokratischen Entwicklung”.
Damit schließt sich ein Kreis, der alle Aspekte eines
realitätsbezogenen

aktuellen

Deutschunterrichts

in

einem multilinguistischen Europa umfasst.
An der Arbeiten der Tagung in Kronstadt nahmen fast
150 Deutschlehrer aus dem ganzen Land teil.
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Die anspruchsvollen und höchstinteressanten Beiträge
von Dr. Marianne Koch, Universität Bukarest, Drd.Georgeta
Țoțea, Fachinspektor Kronstadt und Lehrerin Hermine
Șuteu, Blaj, waren äußerst interessant, indem sie
Informationen über Bologna Prozess, PEL und
handlungsorientierten Deutschunterricht gaben.

Die Deutschlehrertagung Kronstadt 2009

Für diese an Informationen aus DaF-Bereich,
interessanten Diskussionen und Erfahrungsaustausch
reichen Feiertage der Deutschlehrer bedanken wir
uns bei allen Sponsoren und Organisatoren vor allem
bei Silvia Florea, der Präsidentin des Deutschlehrerverbandes, die durch ihre Hingebung und viel
Arbeit die Tagung wieder ermöglicht haben.
Dragomirescu Camelia
Șc. Răzvad, Dâmbovița
Alecsandrescu Nicoleta,
Șc. Picior de Munte, Dâmbovița

Gruppenarbeit im Workshop, Kronstadt, 2009

Am Nachmittag kam für uns alle die Qual der Wahl –
es gab zahlreiche Workshops, praktische Tipps für
das Schreiben und das Hören im Deutschunterricht,
Präsentationen Neuer Lehrwerke von Hueber, Evaluation.
Am zweiten Tag hat Sorin Giurumescu Generalfachinspektor DaF im Bildungsministerium, die neue
Struktur des rumänischen nationalen Abiturs im Fremdsprachenunterricht vorgestellt. Die in den letzten Jahren
viel diskutierte Abiturprüfung kann jetzt schließlich zu einer
vollständigen Form werden, in der alle Kompetenzen
geprüft werden.
Am zweiten Tag versuchte man eine wichtige Frage zu
beantworten und zwar: „Wie erreiche ich interkulturelle
Kompetenz?” Darauf haben Teilnehmer an der Tagung
mit Referaten und Workshops geantwortet; vom

Deutschland Quiz: Die Teams bei der Arbeit.
Interkultureller Abend in Moeciu - 18. DVR Tagung

theoretischen Verständnis (wahrnehmen) Verstehen
(deuten) bis zur praktischen Verständigung (handeln)
haben wir uns an mehreren Workshops beteiligt. So
beschäftigten wir uns mit Papa Pinguin von Cristine
Drescan und Helmine Pop, mit den Texten von Georgeta
Totea, mit dem lustigen Hans Hase von Rodica Romcea
oder mit einem Jugendfilm von Wolfgang Mihăilescu.
Im Verbandtreffen am letzten Tag der Tagung ging es um
die Zukunft des Verbandes und das Aufnehmen neuer
Mitglieder in den DLV. Die Tagung war eine wunderbare
Gelegenheit, gemeinsame Probleme, Sorgen und
Leistungen zu besprechen.
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Deutsch, ihnen schmeckt’s
ausgezeichnet!
Motto:

Was nützt es dem Menschen, wenn er
Lesen und Schreiben gelernt hat, aber das
Denken anderen überlässt.
Ernst R. Hauschka, deutscher Aphoristiker

Zusammenfassend, ist die „Rucksackbibliothek“
ein sehr großzügig angelegtes Projekt, das praktisch
alle Sprachniveaus und Interessen der Lernenden
ansprechen kann.
Im Rahmen der DaF-Olympiade hat dieses Projekt
ein eigenständiges Leben begonnen. Es hat sich zur
beliebtesten olympischen Probe entwickelt und ist
ein lebendiges Beispiel für „Learning by doing“. Alle
Teilnehmer arbeiten begeistert an ihren Plakaten und
Vorstellungen und können sich nicht mehr vorstellen,
dass die DaF-Olympiade nur aus theoretischen
Wissensprüfungen bestehen könnte.
Ana Bobu, bekannte Multiplikatorin aus Temeschwar

S

eit ein paar Jahren schon beteiligen sich
die Landesphase-DaF-Olympiker an einem
besonderen Projekt, der „Rucksackbibliothek“.
Dieses groß angelegte Projekt, das auf Anregung
von Frau Silvia Florea und in Zusammenarbeit mit dem
Goethe-Institut, 2007 als Teil der Landesphase der DaF
Olympiade eingeführt wurde, hat sich zum Ziel gesetzt,
die Schüler dem Lesen, der allzuoft vernachlässigten
Lektüre näherzubringen und somit auch dem Deutschen
und insbesondere der Jugendliteratur in deutscher
Sprache. Sicher werden damit auch andere Ziele
verbunden, wie zum Beispiel der Umgang mit
der Geschichte, den jüngsten Ereignissen und
Entwicklungen in der deutschen Gesellschaft.
Probleme der Jugendliche, ihr Verhalten gegenüber den
Eltern, den Lehrern, den Erwachsenen im Allgemeinen
bilden weitere Schwerpunkte des Projekts.
Erziehung im Sinne einer bewussten Toleranz gegenüber
dem „Anderen“, sei es nun Rasse, religiöse Gesinnung,
gesellschaftlicher Status, Sexualität, usw. steht weiterhin
im Brennpunkt der „Rucksackbibliothek“. Eng damit
verbunden sind die Aspekte der Interkulturalität,
Multikulturalität und nicht zuletzt der Landeskunde,
die für jeden von uns sehr wichtig sind, wenn wir uns
um einen Platz in der Gesellschaft bemühen
oder uns im Ausland zurechtfinden wollen.
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Zugleich kann dieses Projekt Schule machen und von
jedem einzelnen Lehrer angewendet werden, unter
der Bedingung, dass es auf die jeweiligen Schüler
zugeschnitten wird. Der letzte Gedanke hat auch
die Mitgliederder Nationalkommission bewogen, den
Vorschlag von Frau An, Leiterin der Sprachabteilung
wahrzunehmen und einen Blog einzurichten der sich
eben auf dieses Projekt zurückführen lässt und wo Sie
konkrete Beispiele und Anregungen finden können.
Anlässlich der XIX. Tagung des DVR wird dieser
Blog vorgestellt und ich hoffe, dass unsere Arbeit bei
den Kollegen aus dem Land Anklang findet.
(http://jugendliteratur.wordpress.com)
Anni Bobu, ZfL Mediaş/
Grup Școlar „M. Eminescu“ Jimbolia

Spiele im DaF-Unterricht
Der Mensch spielt nur, wo er in voller
Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist
nur da ganz Mensch, wo er spielt.
Friedrich Schiller

W

arum wollen wir also zum spielerischen
Umgang mit der deutschen Sprache
animieren? Wieso sollte man Spiele nicht
öfter im Unterricht einsetzen? Spiele
haben einen hohen Motivationswert und einen starken
Aufforderungscharakter. Außerdem bieten sie nicht nur
Überraschendes und Interessantes, sondern sie bereiten
die Lernenden auch darauf vor, sich im deutschsprachigen
Alltag zurechtzufinden, indem sie zu sprachlicher
Handlungsfähigkeit führen.
Heutzutage gibt es ein reiches und buntes Panorama
von Spielformen, die Lebensrealitäten den Kindern und
Jugendlichen aus überraschenden Perspektiven näher
bringen. Ziel ist es, unterhaltsame, altersgerechte, effiziente
und, falls möglich, zeitsparende Lehr- und Lernverfahren für
das Deutschlernen anzubieten.
Wie entscheiden wir uns für ein gewisses Spiel aus der
breiten Palette? Karsten Schmidt, Chef des Spieleherstellers
„Ravensburger“, meint „In Deutschland kauft der Vater
ein Spielzeug wie ein Ingenieur und die Mutter wie eine
Lehrerin.“ Davon ausgehend, bevorzugen sowohl
Lehrer als auch Lernende Spiele, die einen einfachen, leicht
verständlichen Aufbau oder Spielanleitungen haben und
gleichzeitig pädagogisch sinnvoll und optimal sind.
Was soll man als Lehrkraft berücksichtigen? Erstens sind
Ziel-, Lerner- und Handlungsorientierung wichtig, da man
Lernfortschritt nur so verzeichnen kann. Zweitens müssen
Aufbau und Aufgabenabfolge in jedem Spielschritt klar
und transparent sein, um ein effektives Sprechtraining zu
garantieren. Wenn eine reibungslose Einsetzbarkeit nicht
gewährleistet wird, muss der Lehrer immer eine Alternative
parat haben. Es ist wohl bekannt, dass jede Klasse und
Lernergruppe unterschiedlich ist und „de gustibus non
disputandum“. In diesem Sinne muss der Lehrer flexibel
sein und einerseits versuchen positive Lernerfahrungen
zu vermitteln, andererseits reflektieren, warum ein Spiel
bei einer Gruppe nicht ankommt. Es ist kein Geheimnis
mehr, dass die Lehrkraft gezielt auf unterschiedliche
Bedürfnisse der Lerngruppe eingehen muss und eine Fülle
an Methoden und Lernformen anwenden muss.
Alles in allem befähigen Spiele unsere Lernenden
sprachliche Strukturen und Fertigkeiten zu reflektieren

und selbst zu erschließen, bieten Identifikationsmöglichkeiten, vermitteln implizit interkulturelles Lernen, aktivieren
Vorwissen, ermöglichen ein Lernen mit allen Sinnen,
entwickeln ein Bewusstsein für ihren Lernfortschritt und,
nicht zu vergesse: sie verankern das neue Sprachwissen
kognitiv besser. Jedoch muss Spielen auch gelernt werden
(siehe Strategien, Taktiken, Verhaltensweise, usw.), vor
allem heute, in einer mittlerweise komplett medienregierten
Gesellschaft. H. Hesse schrieb „Es gibt nichts Wunderbareres und Unbegreiflicheres und nichts, was uns fremder
wird und gründlicher verloren geht als die Seele des
spielenden Kindes.” Damit das nicht geschieht, unser
Ratschlag an Sie alle: Lehrer, lerne spielen und hab Spaß
am Unterricht!
Cristine Drescan und Helmine Pop
Târgu Mureș, Neumarkt

Cristina Drescan und Helmine Pop sind bei den DaM- und DaFLehrern hierzulande gut bekannte und sehr beliebte Multiplikatorinnen.
Unvergesslich sind ihre inspirierenden Workshops über Texte,
Grammatik, Spiele und Lieder im Unterricht bei den Tagungen des DVR.
Im Foto: Lieder im Unterricht
Beim Workshop der zwei Multiplikatorinnen bei der 18.Tagung
2009 in Brasov, zeigt die “Rock-Band“ ihr Produkt. Unter
den singenden Lehrerinnen ist auch Christianne Cosmatu,
Vizepräsidentin des DVR und zur Zeit Ministerialdirektorin.
So kann man‘s am besten sehen: Deutsch mit Spaß!
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Produktive Sprachkompetenz. Sprachspiele
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Produktive Sprachkompetenz. Sprachspiele
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Handlungsorientierter Unterricht
anhand von literarischen Texten

Motto: Es ist nicht genug, zu können,
man muss auch wollen;
Es ist nicht genug, zu wissen,
man muss auch anwenden.
J.W. Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre
Georgeta Ţoţea, Vizepräsidentin des DVR

D

en Text, den ich zitieren werde, bekam ich in
letzter Periode oft zu lesen. Es war wahrscheinlich
ein Zufall. Er beeindruckte mich sehr, und
regte mich auch zum Nachdenken und
Reflektieren an. Ich zitiere: „Das Kind kam heute spät
aus der Schule heim. Wir waren im Museum, sagte es.
Wir habe das letzte Buch gesehen. Unwillkürlich blickte
ich auf die lange Wand unseres Wohnzimmers, die früher
einmal mehrere Regale voller Bücher verdeckt haben,
die aber jetzt leer ist und weiß getüncht, damit das neue
plastische Fernsehen darauf erscheinn kann.
Ja und, sagte ich erschrocken, was war das für ein Buch?
Eben ein Buch, sagte das Kind. Es hat einen Deckel und
einen Rücken und Seiten, die man umblättern kann. Und
was war darin gedruckt, fragte ich. Das kann ich doch nicht
wissen, sagte das Kind. Wir durften es nicht anfassen.
Es liegt unter Glas. Schade, sagte ich. Aber das Kind
war schon weggesprungen, um an den Knöpfen des
Fernsehapparates zu drehen. Die große weiße Wand fing
sich an zu beleben, sie zeigte eine Herde von Elefanten,
die im Dschungel eine Furt durchquerten. Der trübe Fluß
schmatzte, die eingeborenen Treiber schrien. Das Kind
hockte auf dem Teppich und sah die riesigen Tiere mit
Entzücken an. Was kann da schon drinstehen, murmelte
es, in so einem Buch. “
M. L. Kaschnitz /Das Letzte Buch (1901-1974.)

Wie kann man heute vorgehen, was kann man
unternehmen, damit die Vermutungen und die Ängste
von M. L. Kaschnitz nie wirklich werden. um somit das
Verschwinden des Buches zu vermeiden?
Wie können wir Lehrer dazu beitragen, dass das Buch
weiter von den Schülern und den Jugendlichen geliebt wird?
Wie sollen wir den literarischen Text, das Buch, das in
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verschiedenen Jahrhunderten geschrieben wurde und
das verschiedenen Epochen und Gattungen angehört,
den Jugendlichen und den Kindern anziehend und
spannend heutzutage vorstellen und anbieten?
In diesem Jahrhundert, im neuen Jahrtausend verläuft alles
so schnell. Zu schnell. Die Zeit vergeht und alles ändert sich.
Die Wissenschaft und die moderne Technik, sowie
die Literatur dringen in unsere Häuser durch die Medien
fast aggressiv ein. Es gibt heutzutage einen großen
Informationszufluss. Das Internet bietet den Jugendlichen /
Menschen nie vorgestellte Opportunitäten für das Studium
und zur Erkenntnis. Das BUCH / die LITERATUR haben
darunter zu leiden. Die Ängste von Marie Luise Kaschnitz
sollten nie Wahrheit werden.
Den Lehrern kommt ein großer Teil der Aufgabe zu, die
Arbeit mit dem literarischen Text so zu gestalten, dass
er attraktiv wirkt, und dass so die Schüler zum Lesen
angespornt werden.
Wie kann der Lehrer das erreichen? Die modernen
Methoden, die neuen Strategien, darunter auch
der Handlungsorientierte Unterricht ersetzen den
monotonen Frontalunterricht, machen den Unterricht
attraktiver und sprechen den Schüler direkt an.
Ein schülerzentrierter Unterricht führt dazu, dass die Texte
die Schüler und die Jugendlichen ansprechen, dass sie die
Aktualität der Problematik in den Texten erkennen, dass sie
verschiedene Charakteristiken der Epochen, des Lebens
der Menschen, ihrer Tugenden und ihrer Schwächen
kennenlernen und verstehen, sie mit denen der heutigen
Menschen vergleichen und darüber nachdenken. So tragen
der LITERARISCHE TEXT /die BÜCHER / die LITERATUR
dazu bei, den Geist und die Seele des lesenden Menschen
zu bereichern. Neue kulturelle Werte und Bildungsmöglichkeiten werden dadurch gefördert.
Die Kultur, die Literatur / der literarische Text bilden uns, wir
werden toleranter, großzügiger, menschlicher in unserem
Denken und Handeln.

Handlungsorientierter Unterricht anhand von literarischen Texten

Das Kennen und Können einer Sprache bedeutet nicht
nur Kommunikation, sondern auch Kennen der Kultur,
der Literatur eines Volkes. Man kann keine Sprache richtig
erlernen und verstehen, ohne auch nur einige
der bekanntesten literarischen Texte dieser Sprache
zu kennen. Das ist nicht nur informal und linguistisch
wichtig, sondern auch sozial. Die Liebe zur Literatur /zum
Buch ermöglicht nicht nur ein besseres Verstehen der
Sprache, sondern auch ein Nahekommen dem Geiste und
der Denkensweise des Volkes. Denn Kennen einer Kultur
bedeutet auch besseres Verstehen der sprachlichen und
sozialen Gegebenheiten, ein gegenseitiges, besseres
Kennenlernen der Menschen. Damit beginnt das Schätzen
der Kultur und der Bücher, Gefühl das für die Menschen
wichtig ist. Das Schätzen und die Liebe zum literarischen
Text entwickeln sich nicht so einfach. Wir müssen neue
Strategien und moderne Methoden finden und gebrauchen,
um diese Anziehungskraft zu bewirken. Somit sollte
der Lehrer aud der Suche nach effizienten Methoden sein,
dieses Ziel zu erreichen.
Was ist „Handlungsorientierter Unterricht“? Ist es ein
handelnder Umgang mit dem Lernstoff? Ist es ein
schülerzentrierter Unterricht? Ist es ein Miteinbezug der
Schüler in die Planung, Aus-führung und Auswertung des
Unterichtsverlaufs? Ist es ein ganzheitlicher Unterricht? Ist
es eine Herstellung von Handlungsprodukten?
Ich antworte darauf mit der Definition des Handlungsorientierten Unterrichts von Jank/Meyer 1991, S.354.
“Handlungsorientierter Unterricht ist ein ganzheitlicher und
schüleraktiver Unterricht, in dem die zwischen dem Lehrer /
der Lehrerin und den SchülerInnen vereinbarten Handlungsprodukte die Gestaltung des Unterrichtsprozesses leiten,
so dass Kopf- und Handarbeit der SchülerInnen in ein
ausgewogenes Verhältnis zueinander gebracht werden.”
Es gibt sehr viele Theorien und Definitionen zum Handlungsorientierten Unterricht, aber diese eine deckt, glaube
ich, am besten den Begriff. Didaktiker und Theoretiker
der Didaktik haben sich mit dem Handlungsorientierten
Unterricht schon seit vielen Jahrhunderten beschäftigt, und
dennoch kann die Forschung weitergehen, sie verzweigt
sich auf immer weitere Gebiete.
Am meisten wurde er im Gebiete der technischen Gegenstände, dann der Biologie, der Chemie und der Physik
angewendet. Der Bereich erweiterte sich aber und es
wurde festgestellt, dass auch im Sprachenlernen, in der
Landeskunde und sogar in der Literatur diese Gestaltungsweise des Unterrichts ihn attraktiver, kreativer und
spannender machen kann. Weil dadurch das Interesse der
Schüler/ Jugendlichen wächst, weil sie vom Text angezogen werden und das Lernen und Lesen Spass macht.

Der Text wird anders behandelt, der Schüler wirkt mit und
der Gewinn ist sehr groß.
Im Handlungsorientierten Unterricht ist der Text kein
Ziel sondern ein Weg zu einem Ziel, zu von Schülern /
Jugendliche erarbeiteten Produkten. Diese wären, in
alfabetischer Reihenfolge: Album, Arbeitsblatt, Ausstellung,
Bericht, Bild, Bild-geschichte, Bilderbuch, Brief, Cartoon,
Collage, Computerpräsentation, Comic, CD, Debatten,
Demonstration, Film, Gedicht, Interview, Kreuzworträtsel,
Plakat, Portfolio, Poster, Rollenspiel, Simulation, Szenario,
freier Text usw.
Es folgen nun einige Beispiele:
1. Die Problematik, die wir zur Debatte stellen: Verstehen
der Menschen, Menschlichkeit, Toleranz und Interkulturalität
ist aktuell und interessant. Wir können ein Beispiel wählen,
ein Werk von G. E. Lessing „Nathan der Weise“ und anhand
dieses Werkes (oder eines Auszuges) diese Problematik
besprechen.
Hast du von der Ringparabel gehört? Wir lesen den Text!
„Nathan der Weise” - Ringparabel von Gotthold Ephraim
Lessing
„Es eifre jeder seiner unbestochnen
Von Vorurteilen freien Liebe nach!
Es strebe von euch jeder um die Wette,
Die Kraft des Steins in seinem Ring an Tag
Zu legen! Komme dieser Kraft mit Sanftmut,
Mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun,
Mit innigster Ergebenheit in Gott
Zu Hilf`!”
Wir erarbeiten Aufgaben, gemäß dem Sprach- niveau der
Schüler, z.B: Schreibe den Rat anders! /Lest in der Gruppe
die ganze Ringparabel! / Schreibt ein Rollenspiel dazu! /
Führt das Rollen-spiel in der Klasse vor!
2. Lies den Textabschnitt!
„Ich bin ......für die Zärtlichkeit und Liebe. Und wenn es
Zärtlichkeit und Liebe nicht sein können...
dann bin ich für Reichtum und ein vornehmes Haus ....
Liebe kommt zuerst, aber gleich hinterher kommt Glanz
und Ehre, und dann kommt Zerstreuung – ja, Zerstreuung,
immer was, dass ich lachen muss. Was ich nicht aushalten
kann, ist Langeweile ...“
Effi Briest – Theodor Fontane

Aufgabe: Schreibe den Text weiter!
Die Schüler sollen anschließend die von ihnen
geschriebenen Texte vorstellen. / Weitere Präsentation
einer Kostprobe aus dem Text soll Anregung zum Lesen in
der Gruppe wecken.
•
Erstellt in der Gruppe ein Produkt/Projekt nachdem ihr
das Buch (einen Auszug) gelesen habt
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•
•

Frauen früher und heute / Effi Briest – eine moderne
Frauengestalt?
Angela Merkel – eine Frau des 21.Jahrhunderts.

Oder: Theodor Fontane: Effi Briest - Biographie
Mögliche Arbeitsaufträge für Gruppenarbeit:
Erstellen Sie ein Psychogramm Fontanes. Wählen
Sie mit Ihrer Gruppe eines der Themen aus:
•
Kindheit Fontanes, Verhältnis zu den Eltern
„...in diesem ersten Lebensjahr steckt der ganze
Mensch“ Zeigen Sie anhand seiner Kindheit, inwieweit
dieses Zitat für Fontane zutrifft.
•
Berufe Fontanes: Recherchieren Sie, welche
Berufe Fontane ausgeübt hat. Erstellen Sie Arbeitszeugnisse seiner möglichen Arbeitgeber, in denen
Fontanes Arbeitseinstellung, sein Erfolg oder
Misserfolg zum Ausdruck kommen.
•
Orte, an denen Fontane gelebt hat: Recherchieren
Sie, welche Orte in Fontanes Leben von Bedeutung
waren. Stellen Sie für ein Reisebüro eine literarische
Reise auf Fontanes Spuren zusammen.
Schreiben Sie Rollenbiographien, die Sie vor der
Klasse vortragen über folgende literarische Figuren:
Melanie in „L’Adultera“,/ Cécile und Lene in „Irrungen,
Wirrungen“ oder
•
Führen Sie in einem Rollenspiel ein Gespräch zwischen
diesen Figuren, die sich über die Rolle der Frau und die
Möglichkeit der Selbstentfaltung in ihrer Gesellschaft
unterhalten.
Fontane als Balladendichter: Gestalten Sie eine
der Balladen in Form eines Comics, einer Szenischen
Lesung, einer Pantomime o.ä.: z. B. “Die Brück’ am Tay”
oder „John Maynard”.
3. Eine Kurzgeschichte:
•
Lies den Text! Schreibe einen neuen Anfang dazu!
„Ich bin zurückgekehrt, ich habe den Flur durchschnitten
und blicke mich um. Es ist meines Vaters alter Hof.
Die Pfütze in der Mitte. Altes, unbrauchbares Gerät,
ineinander verfahren, verstellt den Weg zur Bodentreppe.
Die Katze lauert auf dem Geländer. Ein zerissenes Tuch,
einmal im Spiel um eine Stange gewunden, hebt sich im
Wind. Ich bin angekommen. Wer wird mich empfangen?
Wer wartet hinter der Tür der Küche? Rauch kommt aus
dem Schornstein, der Kaffee zum Abendessen wird
gekocht, Ist dir heimlich, fühlst du dich zu Hause? Ich weiß
es nicht, ich bin unsicher. Meines Vaters Haus ist es, aber
kalt steht Stück neben Stück, als wäre jedes mit seinen
eigenen Angelegenheiten beschäftigt, die ich teils
vergessen habe, teils niemals kannte. Was kann ich ihnen
nützen, was bin ich ihnen, und sei ich auch des Vaters, des
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alten Landwirts Sohn. Und ich wage nicht, an der Küchentür
zu klopfen, nur von der Ferne horche ich, nur von der
Ferne horche ich stehend, nicht so, dass ich als Horcher
überrascht werden könnte. Und weil ich von der Ferne
horche, erhorche ich nichts, nur einen leichten Uhrenschlag
höre ich oder glaube ich vielleicht zu hören, herüber aus
den Kindertagen. Wassonst in der Küche geschieht, ist das
Geheimnis der dort Sitzenden, das sie vor mitr wahren. Je
länger man vor der Tür zögert, desto fremder wird man.
Wie wäre es, wenn jetzt jemand die Tür öffnete und mich
etwas fragte. Wäre ich dann nicht selber wie einer, der sein
Geheimnis wahren will? (Franz Kafka „Heimkehr”)
(Der Lehrer stellt einen Auszug vor. Es soll eine „Kostprobe”
sein, eine Anregung zum Lesen sein und Neugierde wecken!)
Lest in der Gruppe weiter! Erarbeitet ein Produkt! /
Schreibt eine Debatte/ ein Interview! / Erstellt ein Kreuzworträtsel! / Macht ein kleines Album, nachdem ihr die Erzählung gelesen habt!/ Erstellt ein Kreuzworträtsel!
4. Ein Gedicht: Lies den Text:
Freundschaften von Hans Manz
Könntest du notfalls das letzte Hemd vom Leib weggeben?
Dich eher in Stücke reißen lassen als ein Geheimnis
verraten?
Lieber schwarz werden als jemanden im Stich lassen?
Pferde stehlen oder durchs Feuer gehen?”
„Ja.”
„Auch für mich?”
„Ja.”
„Dann bist du mein Freund.”
„Und du? Könntest du notfalls verzeihen?”
„Es kommt darauf an, was?”
„Dass ich vielleicht einmal nicht das letzte Hemd hergebe,
mich nicht in Stücke reißen lasse, ausnahmsweise nicht
schwarz werden will, nicht in jedem Fall Pferde stehle oder
durchs Feuer gehe?”/„Ja.”
„Dann bist du auch mein Freund.”
Schreibe eine Aufsatz zum Thema des Gedichtes! / Suche
andere „Freundschaftsproben“ aus! / Suche ein Gedicht,
das dir gefällt! Zeichne ein Bild dazu!
Das sind nur einige Beispiele der Arbeit mit dem literarischen
Text, ohne dass er langweilig und uninteressant wirkt.
Wenn der Lehrer kreativ arbeitet und einen handlungsorientierten, schülerzentrierten Unterricht führt, so werden
die Schüler / Jugendlichen in den Unterricht miteingeflochten. Sie sind daran interessiert, das Lesen und
Lernenmacht Spass und ihre Kreativität und Begabung
wird weiter gefördert. Der Jugendliche wird durch unseren
Unterricht zu einem am Lesen interessierten Erwachsenen.
Georgeta Ţoţea, Col. Naţional „A. Şaguna”,
Deutschinspektorin Braşov Kronstadt

Die Brücke zwischen Sprachkenntnissen
und Sprachproduktion
2. In der zweiten Phase sollen die Schüler im Internet
recherchieren und Informationen über die Symbolik
und die Macht der entsprechenden Farbe sammeln,
systematisieren und danach in der Klasse in Form einer
Powerpoint-Präsentation vorstellen.
3. In der dritten Phase bekommt jede Gruppe Kärtchen
mit Ausdrücken und Redewendungen, in denen die
Farbe der Gruppe auftritt. Zuerst lässt man die Schüler
den Sinn jedes Ausdrucks erraten, danach bekommen
sie die Erläuterung der Ausdrücken und sollen sie
zuordnen. Am Ende soll jede Gruppe ihr Ergebnis den
anderen vorstellen.

M

an sagt, am Ende eines Regenbogens
gäbe es immer einen Schatz. Man braucht
aber viel Mut, sich auf den Weg zu machen,
um diesen wertvollen Schatz zu finden.
Als Schüler habe ich immer davon geträumt, de deutschen
Sprachschatz zu entdecken undzu erwerben.
Als Lehrer versuche ich immer, meinen Schülern den
besten Weg zum Sprachschatz zu zeigen und sie in
dieser abenteuerlichen Suchreise zu begleiten.
ist nur ein Vorschlag für ein
Projekt im DaF- Unterricht, das eine Brücke zwischen
Sprachkenntnissen und Sprachproduktion anbietet und
sich an die Schüler aus der 11./12. Klasse (besonders an
jene der bilingualen Klassen) wendet.
Folgende Schritte lassen sich unterscheiden:
1. In der ersten Phase des Projekts bringt jeder Schüler
je einen Gegenstand in den entsprechenden Farben
des Regenbogens mit. In der Klasse werden die
Gegenstände auf den Bänken in Farbengruppen gelegt.
Die Schüler werden auch in Farbengruppen eingeteilt.
Jede Gruppe soll anhand der Gegenstände ein
Assoziogramm zu der entsprechenden Farbe erstellen.
(Aufgabe: Was könnt ihr mit der Farbe euerer Gruppe
assoziieren?) Die Schüler präsentieren ihre Ergebnisse
im Plenum und begründen ihre Auswahl.

4. In der vierten Phase bringt jede Gruppe ein Bild mit,
in dem die Farbtöne der Gruppe herrscht. Die Schüler
sollen eine zum Bild passende Geschichte erschaffen.
Im Plenum versuchen die Gruppen, die einzelnen
Geschichten zu einer einheitlichen Phantasiegeschichte
aneinanderzureihen. Eine Gruppe beginnt ihre eigenen
Geschichte zu erzählen und die Gruppe, die bemerkt,
dass in einem bestimmten Punkt ihre Geschichte die
richtige Fortsetzung ist, erzählt weiter.
5. Die Schüler schreiben zusammen die ganze Geschichte
auf ein großes Blatt Papier (jede Gruppe in ihrer Farbe)
und finden einen dazu passenden Titel.
Alle Materialien, die während des Projektes hergestellt
werden, werden im Laufe der Durchführung in Form
eines Regenbogens an der Wand festgehalten.
Es entsteht die REGENBOGENGALERIE: der
Regenbogen beginnt im Konkretum (Gegenstände aus
unserem Umfeld, die die Schüler schon in den ersten
Fremdsprachenstunden benennen gelernt haben)
und führt sie Schritt für Schritt ins Abtraktum, in ein
Phantasieland, wo ihre in der Suchreise erworbenen
Kenntnisse, sich in einem wertvollen Sprachschatz, zu
einer, von den Schülern selbst gestalteten Geschichte,
kombinieren lassen.
Delia Ionela Dafina
Nationalkolleg Frații Buzești, Craiova
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Das Webquest - ein abenteuerlicher
Entdeckungspfad
der deutschen Sprache

D

ie Motivierung des Schülers für den
DaF-Unterricht ist ein wichtiges Anliegen
jedes Lehrers. Oft hat man eine gelangweilte
oder sogar entmutigte junge Generation vor
sich in den Bänken. Deshalb glaube ich, müssten wir
lernen, unser Spiel auf ihrem Spielfeld zu spielen.
Was zieht die Jugend zur Zeit besonders an? Der Computer
und das Internet. Die Frage ist nicht mehr, ob, sondern
wie wir mit diesem Medium arbeiten wollen. Eins der
wichtigsten Werzeuge, die uns, den Lehrern, im Internet
zur Verfügung steht, ist das Webquest, eine moderne
Methode, mit deren Hilfe der Lehrer den Schülern
Aufgaben stellt, die sie mittels der neuesten Medien
lösen sollen. Diese Tätigkeit setzt Teamarbeit voraus.
Der Lehrer wählt sich ein Projektthema aus, in deren
Rahmen er den Schülern verlangt, verschiedene
Aufgaben, die der Lehrer ausführlich beschreibt,
innerhalb der Gruppe zu lösen. Danach gibt er ihnen die
nötigen Informierungsquellen an, die für die Erledigung
der Aufgaben nötig sind.

Ich habe das Webquest ,,Die Welle“ unter der Adresse
http://wizard.webquests.ch/welle.html?page=36696
veröffentlicht. Vom Film ,,Die Welle“ angeregt, sollten
die Schüler die Problematik der Diktatur studieren,
indem sie von der Frage ,,Wäre eine Diktatur wie die
Hitlers, in unseren Tagen noch möglich?“ ausgehen
sollten. Das Projekt setzte drei Teile voraus. Den Schülern
wurde ausführlich erklärt, welche Schritte sie zurücklegen
mussten, um die gestellten Aufgaben zu lösen.

Teil I
Die Schüler sollten sich in 4 Gruppen einteilen und je
nach ihrem Interesse, eines der folgenden Materialien
erstellen:
•
eine Mindmap zum Thema ,,Faschismus”!
•
eine tabellarische Chronologie der wichtigsten
geschichtlich-politischen Ereignisse der Periode
1933-1945!
•
eine kurze Power-Point-Präsentation über die
berühmtesten Diktatoren der Weltgeschichte und
der negativen Folgen ihrer Regierung.
•
einen Lückentext ergänzen und ihn als Worddatei
ausdrücken! (Siehe Lückentext unten!)
Um die Aufgaben zu lösen, mussten sie die Internetseiten, die ich ihnen auf der Ressourcenseite angegeben
hatte, aufsuchen.
Für diese Aufgabe hatten sie eine Woche Zeit. In
der danach folgenden Stunde kamen sie mit ihren
Materialien in den Unterricht. Jede Gruppe wählte sich
einen Repräsentanten, der den Kollegen die Arbeit der
Gruppe vorstellte.
Teil II
Die Schüler haben sich den Film ,,Die Welle” (http://
www.film.de/Die-Welle) angesehen und währenddessen
den Inhalt des Filmes mit Hilfe eines Arbeitsblattes zu
erschließen versucht. (Siehe Arbeitsblatt auf nächster Seite!)
Teil III
Die Schüler mussten sich für die Lösung der letzten
Aufgabe in zwei Gruppen teilen und selber einen Film
zur Aussage des Filmes ,,Die Welle” drehen! Es sollte
eine originelle Wiedergabe der Hauptideen des Films

Lückentext
Ergänzen Sie folgende Wörter:
Vereinigten Staaten, bestürzt , überzeugt , im Dritten Reich, diskutiert, im heutigen Deutschland, Experiment,
möglich, Schülern, Verhalten, heutzutage, Klasse, Autokratie, heute, ganz und gar nicht Normales, mitmachen.
Nachdem Mr. Ross, ein Lehrer in den ......................, mit seiner Klasse einen Film über die Konzentrationslager
.................. angeschaut hat, sind seine Schüler tief .................. von der Grausamkeit der Nazis. Als die Klasse
anschließend über den Film ................, sind alle Schüler fest davon ................, dass eine solche Diktatur
........................, auch in den USA nicht mehr ...................... wäre. Daraufhin beschließt Mr. Ross, ein
einzigartiges ........................ mit seiner Klasse durchzuführen, in dem er allen ........................... beweisen
will, dass auch .......................... noch Diktaturen und das entsprechende.................................. der Menschen
möglich sind. Ein normales Gymnasium, eine normale .................., hier und ................... Eine Projektwoche zum
Thema ............................. Der Lehrer Rainer Wenger (Jürgen Vogel) macht daraus spontan etwas ....................
................................: Autokratie erleben. Ein paar Tage nur. Aber eine lange Woche für alle, die .........................
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sein! Jedes Mitglied der Gruppe hatte mitzumachen.
eder musste eine Rolle spielen. Der Beitrag jedes
Mitgliedes sollte bewertet werden. Die Originalität war ein
sehr wichtiges Kriterium der Filmbewertung. Für den Film
hatten die Schüler einen Monat Zeit. Den Schülern wurden
auch die Bewertungskriterien angegeben und zwar:
Kreativität und Originalität 1-30 Punkte,
Themenbezogenheit 1-30 Punkte,
Sprachliche Kompetenz 1-30 Punkte,
Zusammenspiel der Gruppe 1-30 Punkte.
Mit diesem WebQuest haben die Schüler gelernt im Team
zu arbeiten, die Arbeit innerhalb der Gruppen zu verteilen,
ARBEITSBLATT
1. Autokratie, was ist das? Wenn ein Einzelner, ein Gruppe
a.
über die Masse herrscht
b.
die Massen erobert.
c.
mit den Massen geht.
2. Ihr seid der Meinung, dass eine Diktatur in Deutschland
nicht mehr möglich wäre?
a.
Ja.
b.
Nein.
3. Was ist die Grundvoraussetzung für ein autokratisches
System?
a.
eine Ideologie
b.
die Kontrolle
c.
der Glaube
d.
die Überwachung
e.
die Macht
f.
die Unzufriedenheit
4. Was hat jede Diktatur?
a.
einen Führer
b.
eine Leitfigur
c.
ein Symbol
5. Was ist wichtig an einer Diktatur?
a.
die Disziplin
b.
die Unterworfenheit
c.
der Mut
6. Welche sozialen Strukturen begünstigen das Entstehen
einer Diktatur?
a.
hohe Arbeitslosigkeit
b.
die Armut
c.
soziale Ungerechtigkeit
d.
die Armee
e.
hohe Inflation
f.
Politikverdrossenheit

die Informationen im Web zu suchen, sie auszuwählen und
sie zusammenzufassen, mit modernen Medien zu arbeiten,
im Web zu surfen, die anderen und sich selbst zu
bewerten. Das Webquest kann zum abenteuerlichen
Entdeckungspfad der deutschen Sprache werden.
Literaturverzeichnis
http://www.welle.info/downloads/DieWelle_Schulmaterial.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Welle_(2008)
http://www.film.de/Die-Welle
Mariana Ceauş
Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu”, Slatina
7. Gemeinsam werden wir
a.
viel, viel stärker
b.
viel, viel schwächer
c.
viel viel besser
d.
viel, viel mutiger
8. Wodurch kann man eine Gemeinschaft erkennen?
a.
an der Sprache
b.
am Gemeinschaftssinn
c.
an dem Gruß
d.
an der Kleidung, an der Uniform
e.
an der Handlung
9. Welche war ihre Uniform?
a.
rotes Hemd, weiße Jeans
b.
weißes Hemd, schwarze Hose
c.
weißes Hemd, Jeans
10. Welchen Namen schlagen die Schüler für ihre
Gemeinschaft vor?
a.
Der Terrorscout
b.
Der Starke
c.
Klub der Visionäre
d.
Die Welle
e.
Die Kraft
f.
Tsunami
g.
Die Basis
h.
Der Pakt
i.
Der weiße Riese
j.
Die Auferstandenen
k.
Der Traum
l.
Das Zentrum
m.
Die Veränderer
11. Welche sind die drei Wege der Macht?
a.
Macht durch...
b.
Macht durch...
c.
Macht durch...
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Schauspiel im DaF-Unterricht
Die Sensibilisierung für die eigene Haltung, Gestik
und Mimik, das Empfinden für den Raum und den
Spielpartner sind Ziel der reflexiven Selbstwahrnehmung.
Sowohl im Theater als auch beim Sprachenlernen sind
nonverbale Sprache und die korrekte Artikulation der
Laute von großer Bedeutung.
Die Sprechübungen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade müssen gezielt zum Abbau von Sprechhemmungen
eingesetzt werden.
Genauso wichtig wie die Spiele ist auch die Reflexion.
In der Reflexion soll man immer nach den Gefühlen
fragen.

Film in Unterricht, Workshop Wolfgang Mihăilescu,
18. DVR Tagung

„Schauspiel im DaF-Unterricht“ setzt als Ziel den
DaF-Lehrern neue Impulse zur Einführung von
schauspielerischen Darstellungen im Unterricht.
Theater - als methodische Vorgehensweise - kann
die Aneignung sowohl sprachlicher als auch sozialer
Kompetenzen eines Fremdsprachenlerners ermöglichen.
Die Einbeziehung von schauspielerischen Techniken
und Ausdrucksweisen in den DaF-Unterricht bringt
nicht nur Spracherwerb sondern auch Spaß beim
Fremdsprachenlernen mit.
Im Rahmen eines solchen Vorgehens sind Aufwärmeund Kennenlernenspiele sehr wichtig, denn Stimmungen
und Gefühle müssen über Körperausdruck erarbeitet
werden. Darum sollten
sowohl
Wirbensäuleund Gesichtsübungen als auch Gang- und Bewegungsübungen im Vordergrund stehen, da sie zur Aktivierung
und Wahrnehmung des eigenen Körpers führen und auf
konzentrierte Wachheit und gegenseitige Aufmerksamkeit
zielen. All diese theoretischen Überlegungen müssen
durch praktische Vertrauensübungen, die die Lerner
ausführen, ergänzt und bereichert werden. Somit
erfahren sie, dass Theater kooperativ und demokratisch
ist- ich kann nichts ohne den Anderen.
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Feed-back all dieser Übungen und Überlegungen
muss nun die gemeinsame Arbeit anhand eines kurzen
Rollenspiels sein. Jetzt erst ermessen die Lerner die
Größe ihres Improvisationspotentials, über welches sie
verfügen.
Wolfgang Mihăilescu,
Colegiul Naţional Traian, Turnu Severin
Valentina Mitrache
Colegiul Naţional Gheorghe Ţiţeica, Turnu Severin

Literaturprojekt an der Olympiade 2007

Die Freude der Entdeckung
Der Rabe und der Stein

D

as Bild ermöglicht die ständige Verbindung
zwischen der Sprache und der Wirklichkeit
und so können die Schüler eine Fremdsprache
der Situation und der Realität nach verstehen
und erlernen.
Es ist bekannt, dass eine Fremdsprache anhand vom
visuellen Material leichter angeeignet wird, weil das Bild
eine visuelle Sprache ist, die von niemandem missverstanden werden kann.
Für den heutigen Lehrer ist es sehr wichtig, den Schüler
zu überzeugen,dass er an die Sprachaktion und den
Unterrichtsverlauf mitmacht. Der Lehrer stellt meisterhaft
verschiedene, aber flexible und anpassende Modelltätigkeiten zur Verfügung, damit die Schüler sie akzeptieren.
Um eine interessante Sprechsituation zu schaffen, kann
man eine fächerübergreifende Unterrichtsstunde halten,
in der der Schüler / Lernende aufgefordert wird, seine
in anderen Fächern angeeigneten Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten zur Lösung des Themas so zu
verwenden, dass er ein komplexes Bild der Situation
erhalten wird.
Vorgeschlagenes Arbeitsblatt: Der Rabe und der Stein
(eine Zeichnung von Erwin Moser). Das Blatt gehört
zu der Übungsart, die zur Bildung und Entwicklung von
kombinierten Sprachfertigkeiten führt: Beobachtung Sprechen, Leseverstehen - Schreiben und eignet sich
für Fortgeschrittene bei einer Festigungslektion oder
einer Wiederholung (z.B. fürs Thema Jahreszeiten - der
Sommer/der Herbst), aber auch für DaM – Schüler.
Dauer: 1 - 2 Stunden (Lehrer entscheidet)
Lernziele:
•
sich visuelle Informationen merken und verbalisieren
•
Konzentration und Gedächtnis trainieren
•
Geduld, Neugierde und Aufmerksamkeit kontrollieren,
um Ergänzungen oder Korrekturen machen zu können
•
Sätze mit Verben im Präsens und adjektivischen
Attributen richtig bilden
•
eigene Meinungen im weil-Satz ausdrücken
(argumentieren)
•
Team - Arbeit üben (Gruppenarbeit oder Partnerarbeit)
Vorbereitungen:
7-8 Abbildungen werden den Schülergruppen
(3 - 4 Lernende in einer Gruppe) verteilt. Jede Gruppe
sucht sich einen Sprecher aus, der die Beschreibung
vorlegen wird und ein Zeitbewacher.

Erklärung der Arbeitsstrategie: Das Bild wird 1 Minute
aufmerksam angesehen und so viele Details wie
möglich gemerkt. Man verbietet etwas aufzuschreiben.
Bei „STOP” wird das Blatt umgedreht.
Alle Gruppenmitglieder machen bei der Beschreibung
mit (etwa 10 erweiterte Sätze werden geschrieben),
damit diese komplett ist. Dauer - 5 Minuten. Jeder
Wortführer liest die Beschreibung vor. Man zählt die
erwähnten Elemente. Die Schilderung mit den meisten
Einzelheiten wird als „Siegerin” betrachtet.
Bemerkung: während des Vortrags werden keine Fehler
verbessert, die Rede des Schülers wird nicht unterbrochen
(nur für eventuelle grobe Grammatikfehler)
Die beste Variante wird diktiert und aufgeschrieben.
Erst dann wird der Text bearbeitet, die Fehler werden
verbessert- Akzent auf das Präsens der Verben und die
adjektivischen Attribute. Man verlangt einen Titel und das
im Bild behandelten Thema (der Sommer/der Herbst).
Gleichfalls wird gefragt, weshalb sie daran gedacht
haben, so dass sie anhand vom weil-Satz antworten,
argumentieren. Erst jetzt wird das Umdrehen und die
Betrachtung des Bildes erlaubt. Wer versucht hat, zu
betrügen, wird disqualifiziert.
Besprechung: Was habt ihr vergessen? Was habt ihr
nicht gesagt? Warum? Kennt ihr das deutsche Wort
nicht?
Man gibt die neuen Wörter an (diese werden im
vorhandenen Text gleich verwendet), man ergänzt, man
bearbeitet den Text.
z.B. In der Mitte ist ein Stein. Auf dem Stein steht ein
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Die Freude der Entdeckung / Der Rabe und der Stein

Vogel. Links ist ein Baum.
Man erklärt das Verwenden des Verbs sitzen für Vögel.
Welcher Vogel sitzt auf dem Stein?

In einer lockeren, fröhlichen Atmosphäre, die die
Freude der Entdeckung, die Bestürzungsausrufe und die
Überraschung erzeugt haben, wird die Stunde beendet.

Die Sätze werden nach der Bearbeitung lauten:
In der Mitte ist/befindet sich ein großer, runder Stein.
Auf dem großen, runden Stein sitzt ein schwarzer Rabe.
Im Vordergrund links steht ein krummes Bäumchen
u.s.w.

Diese moderne Durchführung der Lektion fördert die
Gruppenarbeit, die Visualisierung und Verbalisierung
der Übung, das Gedächtnis und die Aufmerksamkeit,
die Konzentration und beansprucht stark, sowohl die
logische Dekodierung, die Kreativität des Schülers, als
auch die des Lehrers.

Es folgt eine überraschende Frage:
Hat keiner bemerkt, dass der Stein zufrieden lächelt?
BESTÜRZUNG...AUFRUHR...
Warum lächelt der Stein?
Antwort: Weil er glücklich/ zufrieden ist.
Warum ist er zufrieden?
Antwort: Weil die Rabenkrallen ihm die Stirn angenehm
kratzen.

Bild von Eric Moser
Arbeitsvorschlag von Monica – Elena Man,
Deutschlehrerin am „O.Goga“- Kolleg, Sibiu

Wenn die Zeit reicht, können die Schüler auch mit
anderen Gründen ergänzen, wenn nicht, bekommen
sie die Argumente als Hausaufgabe niederzuschreiben
oder eine andere mögliche Übung:
Ergänzt sinngemäß folgenden Text!

Der Rabe und der Stein
Ein Rabe flog einmal___1___die Felder. Nur
so___2___ein bestimmtes Ziel. Vielleicht
__3_ er an den kommenden___4___oder an
seine Freunde__5__Rußland, wo er __6__
Sommer gewesen war, ich__7__es nicht.
Wie er__8__flog, sah er am __9__
einer Wiese einen großen,__10__ Stein liegen.
Der Rabe__11__darauf zu und ließ__12__auf
dem Stein nieder. __13__blieb er eine Weile
__14__und schaute in der __15__herum.
Der große Stein empfand__16__
Kratzen der Rabenkrallen auf __17__Stirn
als sehr angenehm. __18__den ganzen Tag
hatte__19__diese Stelle auf seinem __20__
gejukt. Nun kratzte ihn __21__der Rabe.
AHH! Das __22__gut!
Der Rabe flog bald__23__weiter, und
der Stein __24__noch lange Zeit danach.
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