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Sehr geehrte Damen und Herren,

Natürlich kann man als rumänische Deutsch-
lehrerin oder rumänischer Deutschlehrer auf 

Europa verzichten.

Landeskundliche Informationen über die einzelnen 
deutschsprachigen Länder, also namentlich Deutschland, 
Österreich, die Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg,
können Sie auch ohne den Hinweis auf die europäische
Ebene vermitteln. Immerhin wird Deutsch als 
Muttersprache von circa 92 Millionen Menschen in 
West- und Mitteleuropa gesprochen, und da herrscht 
im landeskundlichen Unterricht sicher kein Mangel an 
Themen.

Wenn Sie allerdings Landeskunde in einer 
differenzierenden Form unterrichten wollen, liegt es 
nahe zu berücksichtigen, dass neben der nationalen 
und der regionalen Ebene in der Verwaltung und in 
der Politik auch die europäische Ebene bestimmend ist.
Die europäische Einigung läuft seit über 50 Jahren und 
die Deutschen sind mittendrin in diesem einmaligen 

historischen Prozess. Langsam aber stetig verändert 
er Land und Leute. Die Wichtigkeit des Themas für den 
Landeskundeunterricht liegt daher auf der Hand.

Was aus rumänischer Sicht noch hinzukommt ist 
die Tatsache, dass die Europäische Union ein ganz 
wesentliches Bindeglied zwischen Rumänien und 
den meisten deutschsprachigen Ländern bildet. Auch 
die Schweiz und Lichtenstein unterhalten sehr enge 
politische Verbindungen mit der Union, als Beispiel 
können wir hier die Anwendung der Schengen-
Bestimmungen durch die Schweiz anführen.

Vom europäischen Standpunkt kann man sagen, dass 
es von überragendem Interesse ist, wenn Lehrkräfte 
im Fremdsprachenunterricht an vorderster Front dazu 
beitragen dass Vorurteile und Stereotype abgebaut 
werden. Eine der Prioritäten der Vermittlung 
der Landeskunde liegt bekanntlich im interkulturellen 
Fremdenverstehen, und eben diese Vermittlung von 
interkultureller Kompetenz nicht zuletzt auch als 
Strategie gegen Rassismus und Diskriminierung ist 
für das heutige Europa von bald 28 Staaten geradezu 
unverzichtbar.

Die Fremdsprachenkompetenz als Mittel zur Verständigung
zwischen den Völkern ist nach wie vor aktuell.  

Es ist eben auch eine der Forderungen an die Schule 
in unseren Ländern, junge Menschen darauf vorzubereiten, 
wie wir am besten mittelnder in Europa leben können 
und sollen. Die Fragen lauten: 

Wie versteht sich jemand als junge Europäerin und 
junger Europäer?
Wie sehen sich Jugendliche in deutschsprachigen Ländern?
Welche Unterschiede, welche Gemeinsamkeiten gibt es?
Wie gehen Einzelne, Gruppen, Institutionen, die Politik 
damit um?
Wie finden wir Wege, um bei allen Verschiedenheiten 
gedeihlich in Europa zusammen zu leben?
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Soweit so gut, nur je mehr von der Landeskundevermittlung 
erwartet wird, umso kompetenter müssen die Lehrer 
sein, um den Erwartungen gerecht zu werden sie sollten
dann geradezu „Rundumwissenschaftler” – also 
Spezialisten, die so ziemlich alles können - sein, und 
umso besser müssen dann auch die Lehrbehelfe 
ausfallen. Wobei „ausfallen” hier manchmal leider im 
wörtlichen Sinn zutrifft.

Wie kann man im Rahmen der Landeskunde über 
die Europäische Union sprechen, und welche Probleme 
ergeben sich dabei?

Zu diesen Fragen möchte ich an dieser Stelle von meinen 
Erfahrungen mit Europa im Schulunterricht in Österreich 
berichten.

Bevor ich in Rumänien Botschafter wurde, leitete ich 
die Abteilung des Außenministeriums in Wien für EU 
Institutionen und allgemeine Fragen der EU. In dieser 
Position habe ich nicht nur an einer Wanderausstellung 
für Schulen über die EU mitgearbeitet sondern auch 
in Schulen und in Lehrerfortbildungsveranstaltungen 
zahlreiche Vorträge in ganz Österreich gehalten.

In Österreich kommt die EU vor allem im Geografie-
unterricht vor. Die Situation der Lehrerinnen und Lehrer
ist davon gekennzeichnet dass es kaum gute 
Lehrbehelfe gibt und dass infolge der ständigen 
Änderungen in der EU und wegen der widersprüchlichen 
Darstellung der Union in den Medien die Behandlung 
von Themen der EU sehr schwierig geworden ist.

Auch der Einsatz der neuen Medien wie das Internet
im Fremdsprachenunterricht lässt, wenn es um 
die EU geht, laufend Fragen offen.  Das Internet breitetet 
widersprüchliche Angaben über die EU, je nach 
dem Standpunkt und den Interessen jener, die Inhalte
in das Netz stellen. Sobald es sich um Inhalte von 
offiziellen Stellen handelt, wie die Europäische 
Kommission taucht zumeist das Problem eier sehr 

komplizierten Sprache und von Detailverliebtheit auf.

Das kommt daher, weil sich die Europäische Kommission
nicht für die Vermittlung der EU zuständig fühlt. 
Die EU müssen die einzelnen Mitgliedstaaten erklären und 
ihren jeweiligen Bürgerinnen und Bürgern näherbringen.
Dafür stellt die Kommission auch den Staaten Geld aus 
dem Unionsbudget zur Verfügung. Der Nachteil für die 
Bürgerinnen und Bürger liegt darin, dass die Staaten die 
Aufbereitung der Informationen in der Regel nur mangelhaft 
durchführen. Schülerinnen und Schüle finden daher im 
Internet in bunter Mischung Wahrheit und Unwahrheit, 
Beschönigendes und Kritisches, oft unrealistisch 
übertrieben Kritisches, und es ist schwer, etwa im 
Projektunterricht heir helfend einzugreifen. Es gibt im 
Internet keine Qualitätskontrolle des Angebots.

Das bedeutet, dass projektorientiertes Arbeiten immer 
dann schwierig wird, wenn die Themen mit der EU 
zu tun haben. Diese Schwierigkeiten fordern auch 
die Lehrenden heraus, etwa wenn Sie angesichts 
vorgefundener Pro- und Contrameinungen Rat geben 
sollen.

Ein weiteres Problem der EU im Unterricht ist meiner 
Erfahrung  nach, dass sich kaum die Vermittlung 
der Strukturen der EU einerseits und der Politiken 
der EU andererseits trennen lassen. In der EU folgt 
die Struktur den laufenden Anforderungen. Ich möchte 
das zum Verständnis näher ausführen.

Schon lange bevor Rumänien im Jahr 2007 der EU 
beitrat, verfolgte die EU weitreuichende Reformkonzepte, 
und auch seither sind die Veränderungen der EU nicht 
zum Stillstand gekommen.

Der hauptsächliche Anstoß zum Umbrich erfolgte durch 
die Wende von 1989. Die Europäische Gemeinschaft 
mit 12 Mitgliedern hatte damals zuletzt Griechenland, 
Portugal und Spanien aufgenommen, und schon 
drängten Österreich, Finnland, Schweden, die Schweiz,
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Malta und Zypern hinein. Es war dann auch bald 
abzusehen, dass die DDR verschwinden und die 
„neuen Bundesländer” im wiedervereinigten Deutschland 
ohne Beitrittsverhandlungen in die Gemeinschaft 
einrücken würden. Deutschland akzeptierte im Kontext 
der Wiedervereinigung im Vertrag von Maastricht die 
Währungsunion sowie eine vertiefte politische Union. Im 
Jahr 1997 wurde der Vertrag von Maastricht, der EU-
Vertrag, durch den Vertrag von Amsterdam verbessert, 
der eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
vorsah, ergänzt. Der Vertrag von Amsterdam erlaub-
te es der EU, Beitrittsverhandlungen mit mittel- und 
osteuropäischen Ländern zu beginnen. Im Jahr 2000 
folgte eine weitere Vertragsänderung durch den Vertrag
von Nizza, der seinerseits sofort als unzureichend 
erkannt wurde, weshalb eine Verfassung für Europa 
ausgearbeitet wurde, die 2005 von den Wählern in 
Frankreich und den Niederlanden abgelehnt wurde. 
Nach einem komplizierten weiteren Verhandlungsprozess
wurde 2007 der Lissabon-Vertrag geschlossen. 
Einerseits bot der Lissabon-Vertrag, der 2009, gerade
rechtzeitig zur weltweiten Finanzkrise in Kraft trat, 
das Rüstzeug für die Abwehr der schlimmsten Folgen 
der Krise für Europa, aber andererseits war der Vertrag 
für die breite Öffentlichkeit noch weniger verständlich als 
alles, was die EU bisher vorgelegt hatte.
 
Der Lissabon-Vertrag wurde dementsprechend 
sehr kontrovers diskutiert, und das prägt heute 
die Beschreibungen der EU, die der Öffentlichkeit 
zugänglich sind. 

Es kommt nun dazu, dass die Krise Europa keine Zeit 
dafür lässt, die Neuerungen des jüngsten Reformvertrages
zu überdenken und sozusagen zu verdauen. 
Die Schuldenprobleme namentlich Griechenlands 
zwingen die EU, schon wieder Neues zu erfinden, 
diesmal finanzielle Schutzschirme und eine europäische 
Wirtschaftsregierung. 

Der unvoreingenommene Betrachter sieht schon 
daraus, dass Europa nun schon seit über 20 Jahren 

von den Ereignissen getrieben wird, es mögen dies 
wunderbar schöne Entwicklungen sein, wie der Fall der 
Mauer, es mögen dies wertneutrale Veränderungen
sein wie die Liberalsierung der Wirtschaft und 
die Globalisierung, oder eindeutig negative Dinge wie 
fehlendes Wachstum, fehlende Wettbewerbsfähigkeit
und in Unordnung geratene Staatshaushalte. 
Einerseits ist es eine gute Sache, dass Europa sich 
so schnell wandeln kann und sich als reformfähig und 
innovativ erweist, aber andererseits besteht Europa heute
fast zur Gänze aus Strukturen, die anlassbezogen, oft  
in schwerem Fahrwasser gebaut wurden. Es ist klar, 
dass es um uns jedenfalls schlechter stünde, hätte 
Europa nicht strukturell reagieren können. Es besteht
Grund zur Annahme, dass diese Entwicklung auf 
absehbare zeit so weiteergehen wird, und die Zuversicht, mit 
dem Lissabon-Vertrag haben wir jedenfalls institutionell 
für viele Jahre ausgesorgt, ist brüchig geworden.

Wir haben zum Beispiel jahrelang zum Euro erklärt, 
dass das System der Gemeinschaftswährung unter 
anderem darauf beruht, dass kein EU-Staat einen 
anderen finanziell unterstützen muss. Heute gibt 
es aber finanzielle Schutzschirme, die von allen 
Euroländen finanziert werden, damit es in Griechenland 
nicht zum Zusammenbruch kommt. Hier lässt sich nur 
mehr schwer die Grenze ziehen, wo hier die freiwillige 
Hilfe endet und wo es sich mehr oder weniger doch um 
eine Verpflichtung handelt. Auch an diesem Beispiel 
sehen wir, dass man bei der EU kaum zwischen 
Politik einerseits und der wertfreien, wissenschaftlichen 
Erläuterung einer Struktur andererseits unterscheiden 
kann. Es ist sehr schwer, hier im Unterricht wertneutral 
zu bleiben.

Meine Erfahrung in Lehrerseminaren und in Gesprächen 
mit Lehreinnen und Lehrern ist die, dass viele eigentlich
Angst vor dem Thema Europa haben. Sie führen 
sich oft damit allein gelassen. Zum Beispiel können 
Schulbücher, die einige Jahre alt sind, nur mit großer 
Vorsicht benützt werden. Viele Lehrer schlagen 
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sicherheitshalber nochmals nach, bevor sie etwa sagen 
wie viele Mitglieder das Europäische Parlament derzeit 
hat. In einigen Monaten wird das Protokoll Nummer 36 
in Kraft treten, und in das Parlament wird von derzeit 736 
auf 754 Mandatare vergrößert, wovon zwei zusätzliche 
Sitze auf Österreich entfallen, aber auch nur bis zu den 
nächsten Europawahlen. Dann wird die Bestimmung 
des der Lissabon-Vertrags gelten, die eine Höchstzahl 
von 751 Sitzen im Parlament erlaubt.

Was dann auch noch hinzukommt ist, dass die EU von 
einer komplexen Gemengelage auf der Gefühlsebene 
gekennzeichnet ist. Viele fürchten sich vor der künftigen 
Erweiterung der Union, besonders in Österreich hat 
die Bevölkerung ein Problem mit dem Kandidatenland 
Türkei. In Rumänien ist noch in Erinnerung, dass es 
in Deutschland, aber auch in Österreich im Jahr 2007 
Vorbehalte gegen den Beitritt Rumäniens und 
Bulgariens gab. Auch die aktuelle Debatte um 
Schengen für Rumänien und Bulgarien ist möglicherweise 
geeignet, junge Leute hierzulande zu verunsichern. In 
einigen Jahren wird sich möglicherweise eine ähnliche 
Auseinandersetzung um die Übernahme des Euro durch 
Rumänien ereignen.

In Österreich gab es heftige Diskussionen um 
den Lissabon-Vertrag, weil hier die Boulevardpresse eine 
intensive Kampagne gegen die Reform der EU führte. 
Wir hatten damals kaum Materialien, die wir Schulen 
zur Verfügung stellen konnten. Das Außenministerium
veröffentlichte zwar zwei Broschüren, eine kurze und 
eine ausführliche über die Inhalte der EU-Reform, aber 
hauptsächlich verlegten wir uns darauf, möglichst viele 
Diskussionsveranstaltungen abzuhalten. Meine Kolleginnen 
und Kollegen und ich reisten in alle Teile des Landes, 
um in Schulen und in der Öffentlichkeit zu diskutieren 
und Fragen zu beantworten. Es ist das eine sehr 
arbeitsaufwendige Form der Informationsverbreitung, 
aber nur auf diesem Wege kann man auf spezifische 
Bedürfnisse und Bedenken eingehen.

Das Gegenstück im Schulunterricht ist zum Beispiel 
die Projektstunde, in der von der Schülerseite sehr 

schwer zu beantwortende Fragen auftauchen, also 
zum Beispiel weshalb darf die EU verfügen, dass wir in 
Restaurants nicht rauchen. Oder es könnte 
die Frage kommen, ob nun Finnland und 
die Niederlande tatsächlich EU-Recht verletzen, wenn 
diese Rumänien hindern, Schengen anzuwenden.

Mein Rat an die Lehrerschaft wäre - natürlich, wie Sie 
sich selbst schon denken können - in der Situation, 
einmal 100 Jahre zu warten. Bis dahin werden sich die 
Abläufe und Strukturen der Union eingespielt haben. 
Die meisten Staaten haben den Vorteil, dass sie und ihre 
Verfassungen und Institutionen schon einige hundert 
Jahre existieren. Die EU ist nicht einmal ein Staat und ist 
eben noch viel zu jung und unerfahren.

In der Zwischenzeit haben sie ein Problem. Von den 
Medien ist erfahrungsgemäß wenig Hilfe zu erwar-
ten, weil nachweislich auch sehr viele Journalisten mit 
dem Thema EU überfordert sind. Auch in den rumänischen
Medien ist nicht alles, was geschrieben wird, als 
Hintergrundinformation verwendbar. In Österreich 
fertigen sich viele Lehrerinnen und Lehrer selbst 
Unterrichtsmaterialien an. Es ist dort auch eine 
brauchbare und aussagekräftige EU-Datenbank mit 
Erläuterungen spezifisch für Gemeinderäte im Aufbau.

Es ist schade (und auch symptomatisch), dass zum 
Beispiel das österreichische Schulportal http://www.
schule.at kaum etwas zur EU anbietet. Etwas mehr 
findet man zumindest im Portal der EU auf: http://euro-
pa.eu/teachers-corner/index_de.htm.

Abschließend möchte ich sagen, dass auch in der Schule 
immer wieder darauf hingewiesen werden muss, dass 
die EU nun einmal ein Projekt im Werden ist, ein Gebilde
das beständig auf Anforderungen reagiert, das von 
Fehlern und Erfolgen lernt, aber eben in unseren Tagen von 
erstaunlichen und sehr dynamischen Veränderungen 
betroffen ist.

Dr. Michael Schwarzinger, 
Botschafter der Republik Österreich
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DaM in Rumänien, Beitrag von Christiane Cosmatu, 
Ministerialdirektorin, Vizepräsidentin DVR

Eröffnung der 18. Tagung DVR, ARO Kronstadt, 2009

Kreatives Schreiben, Kristine Lazar, 18. Tagung, 2009 Lieder im Unterricht Helmine Pop und Cristina Drescan, 2009

Olympiade 2007 Workshop Dr.S. Dinsel, 30.10.2009



6

Der Deutschlehrerverband 
Rumäniens

Am 15.12 wurde die Asociatia Profesorilor de Limba Germana din Romania gegründet und am 1.07.1991 
wurde sie  als juristische Person vom Justizministerium, im Sinne der rumänischen Gesetze anerkannt. Seit 
Januar 1993 entstanden 4 Zweigstellen: Temeswar, Kronstadt, Jassy,  Klausenburg/Cluj-Napoca. 

1993 trat der  DVR dem IDV bei.

Mitgliederzahl, die das ganze Land abdecken: Mehr als 400 Deutschlehrer bekennen sich als Mitglieder, 
aber in den letzten Jahren haben fast nur die Konferenzteilnehmer (unter 150) ihre Mitgliedsgebühr bezahlt.

Erste Tagung: 8.-9.01.1993, Bukarest:  Deutsch in Rumänien, 94 Teilnehmer 20. Tagung: 28.-30.10. 2011, 
Kronstadt/Brasov: Miteinander - Füreinander. Kommunikation, Toleranz und Moralität, 186 Teilnehmer.

Die Zeitschrift Deutsch aktuell, ISSN 1221-3292 erschien 1991-2006 zweimal jährlich, mit Unterstützung 
des  Goethe Instituts. Seit 2010 mit Hilfe von Sponsoren, eine Nummer zur Tagung.

Initiativen zur Förderung und Unterstützung  von Deutsch in Rumänien:

Schaffung von Deutschinspektorenstellen in Bukarest, Ministerium,   Temeswar, Kronstadt und in vielen anderen
Kreisen. Statistik: 1991: 5 Fachinspektorenstellen, 2001: 38 Stellen (einige nur halbe Norm), 2011: 3 
Deutschinspektoren und sonst Zuständige anderer Fächer sorgen in den Kreisen für Deutsch; in Bukarest 
wurde 2010 die DaF Inspektorenstelle abgeschafft.

Einführung von Klassen mit intensivem und   bilingualem DaF-Unterricht und DSD II und erstmalige Einführung 
von Deutsch als 3.FS in die 9. Klasse.

Curriculum- und Lehrwerkentwicklung von Deutsch als 1.,2. und 3. Fremdsprache. 

Durchführung der Erprobung sowie Veranstaltung von Fortbildungsseminaren für den Unterricht mit 
den entwickelten Lehrbüchern und –materialien.

Aktiver Unterstützung des Schüleraustausches und Lehrerstipendienvergabe von Seiten des GI , KK, IDV und EU.

Einführung an die DaF Olympiade von 4 Leistungstests (LV, HV, G-W, und SA)1998 und Projekten als 
Teamarbeit und mündliche Probe ab 2000 (Miteinander in Frieden leben 2000-2006, Rucksackliteratur 2005-
2010, Theater  im Unterricht  2010-11) an  die Landesphase der Olympiaden und seit 2001 der Standards des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens.

Initiative zur Veranstaltung von Autorenlesungen.

Veranstalter, in Zusammenarbeit mit dem Goethe Institut  und dem KulturKontakt Österreich sowie  
dem  Bildungsministerium von: 

Der III.  internationalen  Olympiade 2002  und Teilnahme an allen internationalen Olympiaden.      

Der VI. Regionalen Tagung 1997.

Einem  internationalen Schülerferienlager in Eforie Sud 2001- zum EU-Sprachenjahr.

Der Konferenz der Eröffnung des europäischen Sprachenjahres, März 2001, Kronstadt/Brasov.

Einem regionalen Schülertheaterfestivals 2000-2005.

Internationalen und regionalen Seminaren zur Aus- und Fortbildung der Multiplikatoren, Lehrwerk- und 
Lehrmaterialienautoren, für Zeitschriftredaktion.

Fortbildungskursen und –seminaren für  Lehrer und Junglehrer-  Ferienlagern für Deutscholympiadepreisträger 
in Caprioara, Radautz, Sinaia, Turnu -Severin und des Workshops für Schülertheater an der XX.Tagung.

Feierabenden an Schulen, im Goethe Institut.

Austausch mit Fachverbänden aus dem Ausland (Albanien, Bosnien Herzegowina, Bulgarien, Serbien, 
Moldavien, Österreich, Deutschland, Schweiz, Ukraine, Griechenland, Türkei, Kroatien, Makedonien).
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3.   

4.    

5.    
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Silvia Florea
Präsidentin DVR

Die 20 Tagungen des Deutschlehrerverbandes Rumäniens

Datum N. Titel der Tagung
1990
Bukarest 

Gründung des Bukarester Deutschlehrerverbandes im Januar 1990  
Tagung des BDL-Initiative zur Gründung des nationalen Verbandes

1991-1993 
Bukarest

1. Juli 1991 Registrierung des DVR. Bei den 2 Konferenzen in Bukarest  wurden  
Statut und Formen der DVR Tätigkeit  besprochen

7.- 8. 01. 1993 
Bukarest        I . Erste nationale Tagung  DVR:  Deutsch in Rumänien

Erste Nummer der Zeitschrift  Deutsch aktuell, ISSN 1221-3292
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. Kreativität und Routine im DaF- und DaM-Unterricht 

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 Deutsch-Unterrichts 
01.-03.10. 1999 
Mangalia      VIII. Interkulturelle Kommunikationsfelder  und Fremdsprachenerwerb

6.-8.10.2000
Mangalia IX. 1.Die Schweiz  2. Lernerautomie und Lernstrategien

4.- 7.10.2001 
Mangalia                   X. Schülermotivation im Deutschunterricht 

4.- 6.10.2002 
Mangalia   XI. Evaluation und Leistungsmessung.  Schweizer Präsenz im Bereich

10.-12.10.2003 
Mangalia XII Bild und Musik im Unterricht.

8.- 10.10.2004,  
Mangalia XIII. Spiel im Unterricht.

7.-9.10.2005
Mangalia XIV. Europäische Werte über Bildung und Kultur vermitteln. Jugendliteratur im Mutter- 

und Fremdsprachenliteratur.  
8.-10.10.2006
Mangalia XV. Europäische Integration durch Erziehung und Kommunikation.

1.Handlungsorientierter Unterricht 2. Landeskunde Österreich
3.-5.10.2007
Mangalia XVI. Mehrsprachigkeit – eine Chance für Europa 

Motivation zum Erlernen und Vermitteln der deutschen Sprache
6.-8.10.2008
Mangalia XVII. Mehrsprachigkeit und Interkulturalität -

eine Chance zur regionalen Entwicklung und Stärkung der Demokratie
30.10-1.11.09
Kronstadt XVIII. Innovation,Kreativität und Interkulturalität im Deutschunterricht- eine Chance zur 

kulturellen und demokratischen Entwicklung
29.-31.10.2010
Sinaia XIX. Bildungspolitik-Beitrag zum Wohlstand und zum sozialen Zusammenhalt in Europa. 

Sprachenlernen im Dienste der Gesellschaft
28.-30.10.2011
Kronstadt XX. Miteinander-Füreinander.

Kommunikation, Toleranz und Moralität

26.-28.10.2012
Hermannstadt XXI.

Regionale Tagung der IDV Vorstand trifft sich bei unserer XXI. Tagung vor der XV. 
IDT in Bozen, Italien, 2013. Das Thema ist „Deutsch von innen – Deutsch von 
außen.DaF, DaZ, DaM“
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Grußbotschaft für den Deutsch-
lehrerverband Rumäniens

XX.  Tagung des DVR  Füreinander - 
Miteinander. Kommunikation, Toleranz 

und Moralität
28. Okt. – 30. Oktober 2011, Brasov/Kronstadt

   

8

Der IDV grüßt den DVR zu seiner XX.Tagung von Links:Marco Aurelio Schaumlöffel (Schriftleiter, Brasilien), Shinichi
Sambe (Vizepräsident, Japan), Achim Hoefele (Experte Schweiz, Winterthur), Marianne Hepp (Prösidentin, Pisa, 
Italien), Joanne van Donzel (Schatzmeisterin, Kanada), Brigitte Sorger (Expertin Österreich), Alina Dorota Jarzabek 
(Generalsekretärin, Polen) und ein Schweizer Frauenorchester aus Winterthur.
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Sehr geehrte Tagungsteilnehmerinnen 
und Teilnehmer, liebe Kolleg/inn/en und 
Vermittler/innen der deutschen Sprache 
und Kultur, zur runden Zahl der 

Zwanzigsten Jahrestagung des DVR / Deutschlehrer-
verband Rumäniens darf auch ein Grußwort von Seiten 
des Internationalen Verbandes der Deutschlehrerinnen 
und Deutschlehrer keinesfalls fehlen! Aus der Ferne von 
drei Kontinenten und acht Ländern grüßt  Sie alle, die 
Sie zu dieser bedeutenden Tagung versammelt sind, 
herzlichst das IDV-Vorstandsgremium mit seinen Expert/
innen aus den deutschsprachigen Ländern. Aus der 
Schweiz ist dieses Mal der IDV-Experte Achim Hoefele 
bei Ihrer Tagung anwesend, um die durchgehend gute 
Verbindung zwischen DVR und IDV persönlich zu 
bestätigen. Der Gruß des IDV-Vorstands zur Gelegenheit
dieser runden Tagungszahl ist verbunden mit 
Dank und Anerkennung für all die Leistungen, die 
der Deutschlehrerverband Rumäniens seit seinem 
Bestehen und unter der Leitung seiner Präsidentinnen 
Ida Alexandrescu und Silvia Florea hervorgebracht hat; 
Leistungen, unter denen an dieser Stelle die Regionale 
Tagung 1997 „Spuren der Deutschen im Südosten 
Europas“ und die  Ausrichtung der  3. IDO / 
Internationalen Deutscholympiade Ende Oktober 2002 
in Kronstadt erneut ganz besonders zu erwähnen ist.

Das Tagungsthema Füreinander - Miteinander. 
Kommunikation, Toleranz und Moralität umschließt 
in seiner wissenschaftlichen Breite alle bedeutenden 
Nuancen nicht nur der Sprachkultur(en), sondern der 
menschlichen Kultur des Zusammenlebens. In einer 
Welt, deren Grenzen weiterhin zunehmend überwunden 
werden, in der besonders die junge Generation – aber 
nicht nur! – immer mehr Gelegenheit zur internationalen
Kontaktschließung finden kann und darf, sind die 
Grundanforderungen des menschlichen Miteinanders 
dringlicher denn je.   

Unsere heutigen Lernenden benötigen deshalb gerade
im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts heute 
wesentlich mehr Lehrstoff als die traditionellen 
Vermittlungsbereiche der Grammatik und Übersetzung.
Interkulturelle Lehrinhalte, verbunden mit Kreativität,

Flexibilität und etwas, was man eine innovative 
„internationale Höflichkeit“ nennen kann, sind 
zunehmend angesagt.  Schon Arthur Schopenhauer 
bezeichnet in seinen Aphorismen zur Lebensweisheit (im 
1. Band der  Parerga und Paralipomena von 1851) mit 
unnachahmlicher Prägnanz die Höflichkeit als „Klugheit“
und die Unhöflichkeit als „Dummheit“. Der berühmte 
Philosoph stellt zur Unterstützung seiner Idee 
das Gleichnis vom Wachs auf: „Wie das Wachs, von Natur
hart und spröde, durch ein wenig Wärme so geschmeidig
wird, dass es jede beliebige Gestalt annimmt; so 
kann man selbst störrische Menschen, durch etwas 
Höflichkeit und Freundlichkeit, biegsam und gefällig 
machen. Sonach ist die Höflichkeit beim Menschen, was 
die Wärme dem Wachs“. In der sprachwissenschaftlichen 
Höflichkeitsforschung unserer Zeit hat das sogenannte 
face-saving-Konzept große Verbreitung gefunden, der 
Begriff des ermöglichten Gesicht-Wahrens, bei dem 
das positive Selbstbild des Kommunikationspartners 
bestätigt, sein Territorium gewahrt und sein 
Handlungsspielraum durchgehend gewährleistet 
wird. Wertschätzung und Freiraumgewährung sind 
die wichtigsten Aspekte des traditionellen 
Höflichkeitskonzepts. Neu ist aber, dass über darüber 
nicht nur abstrakt reflektiert (Schopenhauer) oder in 
einem begrenzten Anstandskatalog (Knigge) eine 
Regelbefolgung gefordert wird. Heute interessieren sich 
vielmehr unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen 
für die Merkmale der Höflichkeit, um neue Situationen auf 
globaler Eben zu meistern und kommunikative Aufgaben 
im weltweiten Austausch erfolgreich erfüllen zu können. 
All diese Entwicklungen sind auch für die DAF-Didaktik 
wichtig und bestätigen ihre Rolle als Vermittlungsinstanz 
nicht nur zwischen Ausgangs- und Zielsprache, sondern 
zwischen den eigentlichen „Sprach-Kulturen“.

Der IDV wünscht der XX. Tagung des Deutschlehrer-
verbands Rumänien ein gutes Gelingen und Ihnen allen 
weiterhin viel Freude und Erfolg in Ihrem Lehrberuf und 
in Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit!

Marianne Hepp
Präsidentin des IDV 

Grußbotschaft für den Deutschlehrerverband Rumäniens
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Prof. Dr. George Guţu 

Zu Beginn der 1980-er Jahre brach in Rumänien 
der Skandal um die sogenannte „Bewegung
der transzendentalen Meditation” aus. Die 
Anhänger dieser Idee strebten in einer

Zeit der ideologischen Bevormundung die Möglichkeit
an, einen menschlicheren Umgang miteinander,
eine lockerere Kommunikation zu etablieren, 
um kleine Gemeinschaften von Interessenten
menschlich einander näher zu bringen. Der allmächtige
Überwachungsstaat empfand dies als einen Affront 
gegen die vorherrschende Ideologie der sozialistischen 
Ordnung, witterte Zersetzungskomplotte und ergriff harte 
Gegenmaßnahmen: Menschen wurden von ihrem 
Arbeitsplatz oder von ihrem Wohnort versetzt, 
die relativ kleinen Gruppen von Sympathisanten dieser 
sich zaghaft etablierenden Bewegung wurden 
auseinandergetrieben und aufgelöst. 

In jenen Jahren hatte ich von dieser Bewegung nur 
wenig gehört, währenddessen ich unbekümmert 
Übersetzungsübungen machte. Wie oft forderte ich mich 

selbst durch das Herangehen an schwierige, schöne Texte 
heraus. Aus purer Lust am Text und heller Freude an den 
Schwierigkeiten der translatorischen Leistung machte ich 
mich an zwei der schönsten Erzählungen Hermann Hesses 
heran: „Der Steppenwolf” und „Siddhartha”. Die erste stellte 
die Anpassungsschwierigkeiten der Intellektuellen in einer 
Übergangsphase zur Debatte, wie sie nach dem ersten 
Weltkrieg in Europa entstanden war, in einer Zeit, in der die 
alten Werte zerstört waren und man nach dem Halt neuer 
Werte suchte. Einsamkeit, Entfremdung, Isolation, Skepsis 
und Enttäuschungen aller Art beeinträchtigten die Existenz 
denkender Menschen, die keine Brücke mehr fanden zu 
ihren Mitmenschen und ihrer Zeit. 

Mit „Siddhartha” unternahm Hesse den in seinem 
Gesamtwerk oft anzutreffenden Versuch, der erschöpften
westlichen Zivilisation neue Energien zuzuführen, indem
er auf die fernöstliche Lebensweisheit hinwies. 
Mit dem Beispiel Siddharthas, des Brahmanensohns, 
wollte er neue Muster für menschliche Verhaltensweisen
und Erkenntniswege, für neue Möglichkeiten eines zeit- 
und individuumgerechten Erkenntnisweg aufzeigen. Die 
Suche nach der Wahrheit, nach dem tieferen Sinn des 
menschlichen Lebens machte aus Siddhartha einen 
lebenslang lernenden Schüler, einen ständig nach 
Erkenntnis Suchenden und Strebenden, nach 
der Erkenntnis dessen, wonach auch Goethes Faust 
suchte: zu wissen, „was die Welt / im Innersten 
zusammenhält“. Als diese die Menschen und 
die Natur zusammenhaltende Macht erkannte 
Siddhartha im Zuge seiner langen und schwierigen,
lehrreichen Erlebnisse die höhere, göttliche, also 
transzendental bedingte Bestimmung des Menschen, 
das Miteinander und Füreinander in Tat und Gedanken.

In Bukarest wurde die Kunde von den Übersetzungen 
verbreitet, Freunde rieten mir, sie dem damals angesehenen
und recht produktiven Verlag Univers anzubieten.
Ahnungslos tat ich dies, erhoffte mir aber keinen Erfolg.
Dennoch wurde ich ebenso stark überrascht wie 
die Dutzenden von Lesern auch: Die Übersetzungen 

Kommunikation und (In)Toleranz 
oder Strategien translatorischer 

Leistungen
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Kommunikation und (In)Toleranz oder Strategien 
translatorischer Leistungen

wurden angenommen und kurz darauf wurde auch 
der Band heraus-gegeben. Die Leser konnten sich 
den Band: Hermann Hesse, „Lupul de stepă“ kaufen. 
Bei der sehr großen Auflage (über 100.000 Exemplare) 
riss man sich trotzdem um das Buch. Denn es hatte sich 
herumgesprochen, dass der Band nicht nur die auf 
dem Umschlag angegebene Erzählung enthielt: 
Der überraschte Leser konnte angenehmerweise 
feststellen, dass nach der Lektüre des „Steppenwolfs“
der Band noch lange nicht zu Ende ging, sondern sich
mit einer weiteren Erzählung fortsetzte, die nicht auf 
dem ersten Umschlag stand: Siddhartha. Eine indische
Dichtung. Der Publikums-erfolg war noch viel größer 
als man ursprünglich erwartet hätte. Die pfiffige Idee 
des Verlagslektors, eine Erzählung in Zeiten, in denen die 
dort angegangene Thematik Tabu geworden war, in den 
Band doch noch hineinzuschmuggeln, erwies sich als 
eine der klugen, mutigen Überlebensstrategien des nicht 
unbedingt marktschreierischen Kulturwiderstandes. 
Thematisch lag der Reiz beider Texte in 
der hervorragenden sprachlichen Bewältigung eines 
ebenso reizvollen und anregenden Inhaltes. Nach 1990 
erschienen beide Erzählungen in mehreren Auflagen im 
Bukarester RAO-Verlag, wasvon der auch heute noch 
wahrnehmbaren Aktualität dieser Texte spricht.

Im Mittelpunkt von „Siddhartha“ steht das Verhältnis 
Lehrer – Schüler voll im Vordergrund 

erkenntnistheoretischer und schicksalshafter Erlebnisse
der sich selbst vom Brahmanensohn zum Brahmanen,
zum Gotama, zum Buddha entwickelnden Gestalt. 
Denn nur wer den endlosen Fluss der Zeit und 
der vergänglichen Erscheinungen der Sansara zu sehen
und zu hören vermag, wer seine Mitmenschen wie der 
Fährmann Vasudeva über diesen Fluss hinweg von 
einem Ufer zum anderen als Mittler also übersetzen kann, 
wer in seinem Leben alle Möglichkeiten des menschlichen 
Lebens überhaupt am eigenen Leibe erspürt und erfahren 
hat, wer die Quintessenz, die göttliche, höhere Berufung 
des reflektierenden Menschen in sich selbst, in 
den Mitmenschen und in der gesamten Natur entdeckt, 
nur der findet Zugang zur Nirvana, zur ewigen Wahrheit, 
zur höheren Existenz des Ganzen und Unzerstörbaren,
das sich im ewigen Lächeln des Gotama äußert, 
des großen Lehrers von Siddhartha, der sich selbst vom 
Schüler zum göttlichen Lehrer zu entwickeln vermochte.
Beiden war innerstes Anliegen, das Leben nicht durch 
Dogmen oder Gedanken zu erkennen, sondern direkt, auf 
dem mühsamen, aber sich lohnenden, lebenslangen Wege 
eigener Erlebnisse und Erfahrungen. 

Prof. Dr. George Guţu 
Inhaber des Lehrstuhls für Germanistik an 

der Universität Bukarest 
Kavalier des Ordens Kulturelle Würde
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Bärbel An 

Liebe Deutschlehrerinnen, liebe Deutschlehrer
in Rumänien und den angrenzenden 
Ländern, liebe Gäste des Deutschlehrertags 
in Kronstadt, die 20. Deutschlehrertagung 

2011 steht unter dem Motto:
„Füreinander – Miteinander, Toleranz, Moralität 

und Kommunikation“.
Ein langer und inhaltsschwerer Titel, der uns aber 2011 
in Zeiten der verschiedenen Krisen – der Eurokrise, 
Bankenkrise oder der Wirtschaftskrise, nachdenklich 
stimmen sollte.

Haben wir vielleicht sogar eine Bildungskrise, Deutschleh-
rer- oder Deutschlernerkrise und wenn ja, kann man, kann 
ich oder können wir etwas dagegen tun?
Was genau fehlt uns an den Schulen, was stört uns an 
unseren Schülern an unseren Kollegen?
Sie sagen sicher – Geld fehlt, das stimmt, aber ist es nur 
der Geldmangel?
 
Auch in Deutschland wird in den Schulen und 
Lehrerausbildungsstätten  viel über die Krise der Schule 
und die Notwendigkeit der Veränderung diskutiert und 
dort sind die Lehrer in der glücklichen Lage vernünftige 
Gehälter zu erhalten, die ich Ihnen auch wünschen würde.

Ich glaube nicht, dass es nur ums Geld geht und das 
Motto der Deutschlehrertagung lässt noch weitere 

Gründe vermuten.  In Deutschland führt man diese 
Diskussion unter dem Oberbegriff – Werteorientierung.
Werteerziehung ist dabei kein Schulfach, das auf 
den Stundenkanon oben drauf kommt, es sollte sich 
durch jeden Unterricht ziehen und Antworten auf die 
Fragen suchen - Was sichert uns ein gutes Leben?
und - Was sichert uns ein gerechtes Leben?

Ich habe in einer Veröffentlichung* von Prof. Volker 
Ladenthin / Uni Bonn den Satz gefunden:
„Schule darf nicht nur lehren, was richtig ist, sie muss 
auch prüfen, was wichtig ist“ und
„Warum eigentlich moralisch handeln?... Frechheit 
siegt! Warum die Wahrheit sagen, wenn doch Heuchelei 
weiter hilft?
Jedes bewusste moralische Handeln setzt die Klärung 
der Frage voraus: Warum soll ich moralisch handeln?
Wer die Fragen nach den Motiven seines Tuns nicht 
angeht, handelt aus Motiven, über die er nicht selbst 
bestimmt hat. Er bleibt fremdbestimmt. Er lässt zu, dass 
andere über sein Leben bestimmen.
Richtige Bildung – das ist Aufklärung über die Motive 
des eigenen Handelns. Gute Schulen machen es sich 
zur Aufgabe, jene Fragen zu stellen und zu beantworten: 
Wozu lebt man eigentlich?“

Das sind hohe Ansprüche, die Prof. Ladenthin da 
formuliert, wir werden dieser Moralität nur dann 
näher kommen können, wenn wir die Kommunikation 
miteinander mit unseren Schülern, Studenten und 
Kollegen pflegen und die Toleranz  und Geduld mitbringen
zuzuhören und zum Schluss das Tun nicht vergessen.

Ein paar Worte noch dazu, was das Goethe-Institut
tut, in der Hoffnung, dass sich die Situation für 
den Deutschunterricht und die Deutschlehrer positiv 
verändert.

Wir werben für Deutsch.
Mit einer Website für Jugendliche und Eltern, die können 
Sie sehen unter: www.goethe.de/fokuspegermana 
da finden Sie - Landeskundespiele, bei denen 
die Jugendlichen auch was gewinnen können (mp3-

Herzlichen Glückwunsch 
zum Zwanzigsten!



13

Player), Informationen zu Schulen, die Deutsch 
anbieten, ein Quiz und vieles mehr.
Wir werben mit Spots in den Bukarester Bussen – ich 
lerne Deutsch! Und weiteren Aktionen in Rumänien.

Warum tun wir das?
Wir glauben, dass es den Menschen in Deutschland 
und Rumänien hilft, wenn das Wissen und 
die Sprachkenntnisse über das jeweils andere Land 
größer werden. Es hilft dem einzelnen Jugendlichen in 
seinem Wertegang, Deutsch ist nützlich, aber es ist auch 
cool, es ist einfach und es bildet.

Wir laden Lehrer zu Fortbildungen ein und finanzieren 
diese. Junglehrer, z.B., zu einem zweiwöchigen Seminar.
Warum tun wir das?
Gerade am Anfang ist der Lehrerberuf am härtesten –
wenig Unterrichtserfahrung, theoretische Ausbildung

und wenig Geld können die Motivation schon sehr 
beeinträchtigen.

Für uns alle, Schüler, Eltern, erfahrene Lehrer, 
Bildungsbehörden und die Wirtschaft beider Länder wäre 
es fatal, wenn die jungen Kollegen aufgeben würden und 
diesem Beruf den Rücken kehren. Wir möchten einen 
Raum und einen Ort zur Kommunikation geben, um 
Motivation für den Beruf zu erhalten und fachlich zu 
unterstützen. 
Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche 20. Deutsch-
lehrertagung und bedanke mich bei Frau Florea und 
dem Vorstand für das Motto, die vielen notwendigen 
Gespräche mit Sponsoren, Referenten und der Politik 
und die monatelange Organisation.

Ihre
Bärbel An 

Goethe Institut Bukarest 

Herzlichen Glückwunsch zum Zwanzigsten!
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Das Thema der diesjährigen Tagung 
des Verbandes der Deutschlehrer 
Rumäniens  lautet: Miteinander-Füreinander.
Toleranz, Moralität und Kommunikation.

Es ist uns allen klar, Kinder sind unsere 
Zukunft, die Zukunft eines jeden Landes. Jeder 
Staat, jede Nation braucht gut ausgebildete Leute, 
die dem Wettbewerb in einer globalisierten Welt 
gewachsen sind. Erziehung beginnt im Elternhaus
und setzt sich über den Kindergarten bis zum 
Studienabschluss fort. Gute Bildung und Erziehung sind 
unbestritten der Schlüssel zur Zukunft Europas. 

Die Familien tragen in erster Linie die Verantwortung, 
dass sich jedes Kind entsprechend seiner Begabung voll 
entfalten kann. Dies ist aber nur möglich, wenn der Staat 
ein Bildungswesen besitzt, das Chancengerechtigkeit 
ermöglicht. Chancengerechtigkeit bedeutet, allen jungen
Menschen unabhängig von ihrem familiären und sozialen 
Hintergrund Bildung und Ausbildung zu ermöglichen.

In Schule und Ausbildung werden die Grundlagen für 
den sozialen und kulturellen Zusammenhalt gelegt. 
So sollte das bildungspolitische Ziel sein, Wissen und 
Können, die Werte unserer Gesellschaftsordnung, freie 
Selbstbestimmung, Verantwortungsbewusstsein und 
Hilfsbereitschaft gegenüber den Mitmenschen sowie 
den Respekt vor Kultur, Religion und der Schöpfung zu 
vermitteln. 

Zur sozialen Kompetenz gehören Teamfähigkeit, 
Pünktlichkeit, Fleiß und Höflichkeit. Die junge 
Generation soll lernen, einen eigenen Standpunkt 
zu entwickeln, Toleranz und Selbstdisziplin zu üben 
und Verantwortung für sich selbst und für andere zu 
übernehmen. 

Wissen und Können sind Voraussetzung
für Wettbewerbsfähigkeit und Leistungsfähigkeit 
der Volkswirtschaft. Bildung und Wissen sind ein starker
Schutz vor sozialer Ausgrenzung und Armut. 
Die Schule soll nicht nur Wissen und Können vermitteln, 
sondern auch Herz und Charakter bilden. Unsere junge 
Generation sollte das christlich abendländische 
Wertefundament als Kompass für das Leben begreifen
und die eigenen Wurzeln in Geschichte, Literatur,
Musik und bildenden Künsten schätzen lernen. 
Für Jugendliche aus anderen Kulturkreisen gilt natürlich 
deren traditioneller und religiöser Hintergrund. Denn 
nur eine starke eigene Identität und das Wissen um die 
eigene Herkunft ermöglichen Toleranz, Respekt und 
Offenheit gegenüber anderen Kulturen.

Wir dürfen auch nicht vergessen, jede Schule und jede 
Ausbildung sind nur so gut wie seine Lehrkräfte. Neben 
den Eltern und dem heimischen Umfeld sind es wohl die 
Lehrer, die uns am meisten prägen. So ist Bildung wohl 

Die Hanns-Seidel-Stiftung 
in Rumänien

Klaus Sollfrank

Vorbildlehrer
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das wirksamste Mittel gegen Intoleranz. Erziehung zur 
Toleranz gehört zu den vordringlichsten Bildungszielen. 
Es ist daher notwendig, dass Lehrerinnen und Lehrer im 
Unterricht systematisch und rational das Thema Toleranz
aufgreifen und über die kulturellen, sozialen, 
wirtschaftlichen, politischen und religiösen Wurzeln von 
Intoleranz aufklären- und damit über die tieferen Ursachen
 von Gewalt und Ausgrenzung. Auch das ist ein Auftrag 
für Lehrerinnen und Lehrer, Verständigung, Solidaridät 
und Toleranz zwischen ethnischen, sozialen, kulturellen, 
religiösen oder Sprachgruppen zu fördern. Sie sollen 
jungen Menschen bei der Ausbildung ihrer Fähigkeit zur 

unabhängigen Wertung, zum kritischen Denken und zur 
moralischen Urteilskraft helfen.

Ziel ist die Ausbildung solidarisch und verantwortlich 
denkender Bürger, die offen sind für andere Kulturen, die 
den Wert der Freiheit schätzen, die die Menschenwürde 
ebenso wie zwischenmenschliche Unterschiede achten 
und die in der Lage sind, Konflikte zu vermeiden oder sie 
gewaltfrei zu lösen.

Klaus Sollfrank
Generaldirektor des Bukarester Niederlassung der  

Hanns-Seidel-Stiftung 

Vorbildlehrer

EU Projekte, Dr. Ioana Jurca, Schulinspektorat Deva, 2009 Lerntechniken, Workshop von Sorin Giurumescu, 8.DVR-
Tagung

Qualitraining  Workshop  Prof. Dr. L. Muresan, 
Wirtschaftsakademie Bukarest

Über  40 % der Teilnehmer sind junge Lehrer, 18. DVR 
Tagung, 2009
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Christiane Gertrud Cosmatu

Ausgehend  von der Analyse der gegenwärtigen 
Situation des deutschsprachigen Unterrichts,
von dem Angebot von Deutsch als 
Muttersprache im rumänischen Schulwesen

und von der Notwendigkeit der Ausbildung von 
deutschsprachigen Fachleuten, stellt das Ministerium
für Bildung, Forschung, Jugend und Sport erneut 
Richtlinien auf, die  in der Zeitspanne  2011-2020 
alle Formen des deutschsprachigen Unterrichts in 
Rumänien auf allen Unterrichtsstufen festigen sollen.

Ziele und Aktionsplan

Zwecks Förderung des deutschsprachigen Schulwesens
und der deutschen Sprache auf allen Stufen 
des rumänischen Schulwesens, ist  ein 
Zusammenwirken der Bestrebungen des Bildungs-
ministeriums, der Universitäten, der lokalen Schul-
inspektorate (der lokalen Schulbehörden), der Schulen, 
des Zentrums  für Fortbildung in deutscher Sprache, so 
wie der Landesschulkommission des Demokratischen 
Forums der Deutschen in Rumänien erforderlich. 

Der Siebenbürger – und der Banater Lehrertag, 
die alljährlichen Konferenzen des rumänischen 
Deutschlehrerverbandes und des Germanistenverbandes, 
bieten gute Anlässe zur Fortbildung und zum Austausch.

Folgende wichtige Bereiche stehen im Vordergrund:

1. Erstausbildung
• Festigung und Erweiterung der Studiengänge, 

Beibehaltung der  universitären Abteilungen, die 
Lehrkräfte  für den deutschsprachigen Unterricht
ausbilden; die Einrichtung weitererer Studiengänge
in deutscher Sprache, unter Berücksichtigung 
der Hochschulautonomie; die Beibehaltung 
der Germanistik als selbstständigen Studiengang 
an traditionellen Universitäten, wie: Klausenburg/
Cluj-Napoca,Temeswar/Timişoara, Hermannstadt/
Sibiu,  Bukarest/ Bucureşti,  Kronstadt/Braşov, 
so dass  Unterricht in der Sprache der Minderheit
bis zur Hochschule ermöglicht wird, gemäß 
der Verpflichtungen, die Rumänien laut dem Gesetz 
282/2007  eingegangen ist;

• Sicherstellung eines Finanzierungskoeffizienten, 
der für die Förderung von ähnlichen Einrichtungen
des universitären Minderheitenunterrichtswesens
vorgesehen wird, gemäß der Vorgaben 
der zuständigen Stelle im Bildungsministerium 
(C.N.F.I.S.);

• Verwendung aller Formen des Hochschulstudiums, 
einschließlich der Förderung von Fernstudiengängen
zwecks Ausbildung von Lehrkräften für den 
deutschsprachigen Unterricht und zwecks 
Qualifizierung von unqualifizierten Lehrkräften 
aus dem deutschsprachigen Kindergarten- und 
Grundschulbereich an der Universität Babeș - 
Bolyai Klausenburg/Cluj-Napoca, mit Zweigstelle an 

Programm zur Festigung 
des deutschsprachigen Unterrichts

Ministerium für Bildung, 
Forschung, Jugend und Sport
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der „Lucian Blaga” Universität in Hermanstadt/Sibiu, 
u.a.;

• Förderung des Angebots der „Lucian Blaga” Universität 
in Hermannstadt/Sibiu für  die Einführung eines 
eigenen  Studiengangs  Kindergarten- und Grund-
schulpädagogik, in deutscher Sprache; 

• Förderung der doppelten Ausbildung (d.h. 
Deutsch und eine andere Fachausrichtung) unter 
Berücksichtigung der Hochschulautonomie, um 
den Bedarf an Fachlehrern decken zu können, die 
in der Lage sind, sowohl Deutsch als auch andere 
Fächer auf Deutsch zu unterrichten; so z.B. bietet 
die Universität Babeș - Bolyai Klausenburg/Cluj-
Napoca für philologische und nicht philologische
Studiengänge ein deutschsprachiges pädagogisches
Modul an, das eine Lehramtsbefähigung ermöglicht;

• Intensivierung der bestehenden Zusammenarbeit und 
Förderung von neuen Zusammenarbeitsmöglichkeiten
zwischen rumänischen und  deutschen Universitäten,
bzw. aus den deutschsprachigen  Ländern,  
vorwiegend im Bereich der Aus- und Fortbildung
von Lehrkräften, die in deutscher Sprache 
unterrichten oder unterrichten werden.

2. Fortbildung 
• Vervielfältigung der Fortbildungsmaßnahmen, die 

von dem Mediascher Zentrum für Lehrerfortbildung
und der Zweigstelle in Temeswar in Zusammenarbeit
mit  zuständigen  deutschen Stellen und Mittler-
organisationen durchgeführt werden, wie z.B.  
ZfA, GI u.a.; erwähnenswert ist auch die  von 
der Fachberatung  eingerichtete Plattform für 
Deutsch, ein wertvolles Instrument, das weiter 
ausgebaut werden kann, um den Bedürfnissen 
des deutschsprachigen Unterrichtswesens gerecht
zu werden; hilfreich sind auch die Kultur-, bzw. 
Dokumentationszentren des Goethenstituts in 
Bukarest/Bucureşti, Jassy/Iaşi, Klausenburg/
Cluj-Napoca, Hermannstadt/ Sibiu, Temeswar/ 
Timişoara,  Kronstadt/Brașov u.a.;

• Schrittweise Einbeziehung aller Lehrkräfte, 
die Deutsch oder in deutscher Sprache unterrichten 

in ein umfassendes Fortbildungsprogramm, über das 
Mediascher Zentrum für Fortbildung in deutscher 
Sprache und über andere Programme auf Grund 
der bilateralen Beziehungen, dabei sollen vom 
Bildungsministerium bereits anerkannte Programme 
in Zusammenarbeit mit in- und ausländischen 
Anbietern, die Qualität des Unterrichts auf allen 
Unterrichtsstufen ermöglichen;

• Sicherstellung des Zugangs von Lehrkräften zu 
Fortbildungsmaßnahmen durch Übernahme der  
entstehenden  Transportkosten von den Schul-
inspektoraten, bzw. von den Schulen; dies gilt  
sowohl für das Zentrum für Lehrerfortbildung in 
deutscher Sprache  in Mediasch/Mediaş mit einer 
Zweigstelle in Temeswar/Timişoara als auch für 
andere lokale Fortbildungsanbieter, die  auf  Fortbilder 
oder Lehrer mit Unterrichtserfahrung zurückgreifen 
können; die Fortbildungsangebote werden von 
Schulinspektoraten, bzw. von den Schulleitungen 
verfolgt und genutzt;

• Einbeziehung von Teilnehmern an Fortbildungs-
maßnahmen im In- und Ausland in 
das Fortbildungsgeschehen, durch die Weitergabe 
von angeeignetem Wissen und von erworbenen 
Erfahrungen; 

• Anerkennumg von unterschiedlichen im In- 
oder Ausland besuchten Fortbildungs- und 
Qualifizierungsprogrammen, sowie von 
Bescheinigungen der erworbenen zusätzlichen 
Qualifikationen, gemäß der von der zuständigen
Stelle im Bildungsministerium erarbeiteten 
Umsetzungsbestimmungen von Leistungsnach-
weisen; 

• Verbesserung der Qualität von Management in den
deutschsprachigen Schulen durch die Einbeziehung 
dieser Schulen in Qualitätsmanagementsprogramme, 
in Zusammenarbeit mit der Fachberatung, dem 
ZfL,  und deren Partner (Fortbildungsakademie für 
Lehrer und Personalführung Dillingen, Wiesneck, 
Soest u.a ähnliche Einrichtungen);

• Berücksichtigung der Managementprogramme 
zur Förderung der deutschen Sprache bei 

Programm zur Festigung 
des deutschsprachigen Unterrichts
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Wettbewerben zur Ernennung der Schulleiter für 
deutschsprachige Schulen, so wie der Teilnahme an 
den jährlichen Veranstaltungen der Fachberatung in 
Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium und 
dem DFDR; 

• Zwecks Förderung der Weiterentwicklung in 
der Karriere von Lehrkräften wird die Einrichtung 
von postuniversitären Fortbildungsprogrammen, 
wie zum Beispiel „Strategien in der Vermittlung und 
der Aneignung der deutschen Sprache” u.a. möglich 
sein. 

3. Partnerschaften, Austauschprogramme
• Förderung des Erfahrungsaustausches zwischen 

Schulen mit deutschsprachigem Unterricht;
• Erweiterung des Stipendienangebots für Jugend-

austauschprogramme und Schulpartnerschaften im 
Rahmen der Pasch – Schulen (Partnerschulen für 
die Zukunft);

• Förderung der Teilnahme von Schülern der Klassen
10  und 11 an  einjährigen internationalen 
Schüleraustauschprogrammen von rumänischen
Organisationen in enger Zusammenarbeit mit 
Partnerorganisationen in den deutschsprachigen 
Ländern;

• Förderung von neuen Schulpartnerschaften zwischen
Schulen im Lande mit Schulen im Ausland;  
Festigung  der bestehenden Partnerschaften;

• Förderung der Teilnahme von Schülern, Studenten,
Lehrkräften aus dem präuniversitären und 
universitären Bereich an Sommerschulen 
im In- und Ausland, zwecks Verbesserung 
der Sprachkenntnisse, der eingesetzten Methoden 
in der Vermittlung des Faches Deutsch und der in 
deutscher Sprache unterrichteten Fächer;

• Förderung der Teilnahme von Studenten und 
Lehrkräften an Fortbildungsmaßnahmen und 
Unterrichtspraktika an deutschsprachigen Schulen 
im  Land und in Deutschland;

• Förderung von Pilotprojekten zur Ausbildung von 
Junglehrern durch die Gewährleistung von Praktika 

an deutschen Schulen, Stärkung der fach- und 
alltagssprachlichen Komponente  der  Ausbildung 
von Junglehrern; 

• Förderung der Mobilität von Schülern, Studenten 
und Lehrkräften über Comenius, Socrates, Erasmus, 
Leonardo da Vinci Programme, u.a.;

• Weitere Durchführung von  regionalen und nationalen 
schulischen Wettbewerben, Projekten, Ferienlagern  
mit  deutschsprachigen Programmen. Die Ergebnisse 
der Projekte werden als Beispiele von guter Praxis
für interdisziplinäres Unterrichten und Lernen 
weitergegeben;

• Vertiefung  und Ausweitung von Kontakten auf 
allen Ebenen (Schule, lokale Schulbehörde,  
Fortbildungsanbieter, wie, Zentrum für 
Lehrerfortbildung Mediasch/Mediaş, mit 
Zweigstelle in Temeswar/Timişoara, Lehrerhäuser, 
Landesschulkommission des Demokratischen 
Forums der Deutschen in Rumänien, Deutsch-
lehrerverband Rumäniens, Germanistenverband 
Rumäniens, Stiftung Youth for Understanding – 
România, Bildungsministerium und zuständige
Stellen in Deutschland (Zentralstelle für 
Auslandsschulwesen, Goethe Institut, 
Pädagogischer Austauschdienst, Deutscher 
Akademischer Austauschdienst, Institut für 
Auslandsbeziehungen, u.a) so wie Stiftungen in 
Deutschland (Donauschwäbische Kulturstiftung,  
Hanns Seidel Stiftung,  Eberth  Stiftung u.a),  zwecks 
Förderung des deutschsprachigen Unterrichts  in 
Rumänien.

4. Schulische Infrastruktur
• Instandhaltung und Erweiterung der schulischen 

Infrastruktur von deutschsprachigen Schulen und 
Abteilungen;

• Genehmigung des Entwurfs mit europäischer 
Finanzierung für das Gebäude des Lyzeums 
Nikolaus Lenau in Temeswar/Timişoara  (Warteliste);

• Aufnahme  des Gebäudes des ehemaligen Internats 
auf dem Schulgelände des  Deutschen 
Lyzeums J. Ettinger aus Sathmar/Satu Mare auf 
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die Investitionsliste des Bildungsministeriums;

• Bereitstellung der für den Abschluss der Bauarbe-
iten am Colegiul Naţional Pedagogic A. Șaguna – 
Hermannstadt/Sibiu notwendigen Gelder;

• Bereitstellung der für die Bauarbeiten an 
der Lenauschule in Temeswar/Timişoara mit 
den Klassen  I-IV notwendigen Gelder.

5. Lehrbücher
• Erstellung von Lehrbüchern für die deutschsprachigen 

Schulen unter den Vorgaben des Unterrichtsgesetz, 
Nr.1 von 2011,  welches vorsieht,  dass die Lehrbücher 
in der Muttersprache erstellt werden können, aus 
dem Rumänischen übersetzt  werden können oder 
eingeführt werden können, wenn wegen 
der landesweit zu kleinen Auflage Lehrbücher 
nicht erstellt werden können. Die  letztgenannten 
Lehrbücher  sollten den genehmigten Lehrplänen
weitgehend entsprechen und  entsprechend 
der vom Bildungsministerium genehmigten 
Umsetzungsbestimmung genehmigt  werden;

• Die Qualitätssicherung von übersetzten Lehrbüchern 
für den muttersprachlichen Unterricht durch die fach- 
und sprachgerechte Überprüfung  der Lehrbücher von  
Fachlehrern, die von der Landesschulkommission, 
bzw. von den Vertretern der Minderheit empfohlen 
werden; 

• Die Zusammenarbeit mit Verlagen und Fachleuten 
zur Förderung von deutschsprachigen Büchern. 

FAZIT
Das Ministerium für Bildung, Forschung, Jugend 
und Sport wird die Umsetzung  und das Monitoring 
des vorliegenden Programms zur Förderung des 
deutschsprachigen Unterrichtswesens und des daraus 
entstandenen Aktionsplans  vornehmen.

Ausgehend davon, dass  Deutsch in Europa eine wichtige
Rolle spielt und in Rumänien traditionsmäßig auch 
die Sprache und Kultur der deutschen Minderheit ist, einer 
Minderheit, die das erste von den kirchlichen Gemeinden
getragene  Schulwesen in Europa gegründet hat und 
heutzutage trotz schwindender Zahlen sehr aktiv ist,  
unterstützt das Ministerium für Bildung, Forschung, Jugend 
und Sport  die Intensivierung der Zusammenarbeit im 
präuniversitären und universitären Unterrichtswesen 
zwischen Rumänien und den deutschsprachigen Ländern, 
auf Grund der bilateralen Dokumente.

Christiane Gertrud Cosmatu – 
Expertin, Direktion für Unterricht in den Sprachen 

der Minderheiten –  langjährige Direktorin, 
Direktion für Unterricht in den Sprachen 

der Minderheiten

Erfolgreiche Zusammenarbeit
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Sorin Giurumescu

Als „soziale Tiere“ handeln wir 
füreinander – miteinander, wie das Thema 
der XX. Deutschlehrertagung behauptet. 
Für Lehrer sind die Interaktionen und 

die Motivation von unserem Handeln zentrale 
Aspekte der ständigen Beobachtung. Darum 
brauchen wir Toleranz und Moralität in 
diesen Interaktionen, also in der Kommunikation.

Man kann nicht „nicht kommunizieren“ – wenn wir 
dieses Postulat akzeptieren, dann erleichtern wir 
uns die Interaktion mit den anderen, nicht nur als 
Lehrer. Was wir auf nonverbaler Ebene kommunizieren
ist meistens wichtiger als unsere Worte und wird 
immer „richtig“ von den anderen „verstanden“, d.h. 
auf Niveau des Unbewusstseins dekodiert. Das ist 
normal, denn die nonverbale Kommunikation hat eine 
viel längere Geschichte als die verbale, und auch nach 
dem Entstehen der Sprachen haben die Menschen 
oft mit anderen zu tun gehabt, die andere Sprachen 
gebrauchten. Jedes Baby (was wir auch vor kurzem 
waren) weiß, wie wichtig die nonverbale 
Kommunikation ist!

Wenn wir ständig kommunizieren, dann empfangen die 
anderen auch ständig „Nachrichten“ über uns. Wir können
uns darauf konzentrieren, mit den Worten etwas 
anderes zu kommunizieren, als das, was wir ohne Worte 
sagen (und damit beschäftigen wir uns am häufigsten!), 
oder den Weg der „Weisen“ gehen, uns selber und damit 
auch die anderen so wahrzunehmen und zu akzeptieren, 
wie wir sind und den Einklang zwischen nonverbalen 
und verbalen Informationen anzustreben.

Als soziale Lebewesen haben die Menschen immer ein 
Regelsystem gehabt (das haben auch die Affen oder 
die Wölfe). Unser Regelsystem für das Miteinander-
leben wird meistens als Ethik bezeichnet.  Die innere 
Debatte in jedem Menschen, was die Anwendung der 
ethischen Regeln betrifft, das ist die Moral (so bei Kant). 
Die Qualität dieses Handeln benennen wir „Moralität“ – 
was uns aber Schwierigkeiten  schafft, denn wir tendie-
ren, aus diesem Grund, Moralität als etwas „Digitales“ 
zu verstehen, d.h. wie in der Elektronik, + oder -, ja oder 
nein, ist oder ist nicht. In der Tat gibt es diese innere 
ethische Debatte, manchmal weniger bewusst, in 
jedem von uns, d.h. Moralität ist „analog“, hat also 
variable Intensitäten, wie bei der Toneinstellung an 
einem Gerät. Analog zu dem Spruch Wir können nicht 
„nicht kommunizieren“ möchte ich hier behaupten: Wir 
können nicht „nicht moralisch“ handeln. Fast alles, was 
wir als Menschen tun, hat einen moralischen Wert und 
eine (manchmal unbewusste) moralische Debatte hinter 
sich. Natürlich gibt es Situationen, wo unser Überleben  
auf dem  Spiel steht und da handeln wir vielleicht doch 
nach dem höchsten Gesetz der Ethik, die Priorität des 
Lebensschutzes, zuerst  das eigene Leben…

Akzeptieren wir diese beiden Sätze („Wir kommunizieren 
ständig“ und „Unser Handeln ist ständig moralisch“), so 
können wir die Qualität der Interaktion mit den anderen 
aus dieser Perspektive analysieren und verbessern. Als 
Lehrer wollen wir alle (hoffentlich) die Welt ändern, also 
eine bessere Welt durch Bildung und Erziehung schaffen. 
Jeder sollte  sich selber befragen, denn unsere Schüler 
und Kinder empfangen ständig Informationen von uns, 
auch das, was wir nicht gerne „sagen“ möchten, auf 
nonverbaler Ebene. Auf moralischer Ebene wäre dazu 
noch wichtig, zuerst uns selber nicht nur zu entwickeln 
(„besser“ zu werden), sondern auch uns zu akzeptieren. 
In der christlichen Religion wird uns aus moralischer 
Perspektive empfohlen, uns als „Sündigen“ 
wahrzunehmen, was meistens so  verstanden  wird, 
dass wir unser „Wesen“ nicht mehr akzeptieren 
wollen oder können. Das ist natürlich nicht die Absicht
der Religion und es gibt viele christliche Weisen, 
manche auch bekannt, die sich selbst und die anderen 
akzeptieren können, weil sie aus dieser Perspektive 

„Füreinander - Miteinander. Toleranz, 
Moralität und Kommunikation“
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Moralität als „analoges“ Phänomen betrachten. Dieser 
Weg ist   bekannt und kann gut helfen – hier möchte 
ich aber als „Arbeitshypothese“ eine andere Perspektive 
vorschlagen, die es gibt und die erfahrungsgemäß auch 
funktioniert.

Jeder Mensch handelt genau nach den Informationen, 
die er hat (bewusst und unbewusst), um sein Leben zu 
sichern und besser zu machen. Dazu gehört auch das 
Miteinanderleben, denn wir brauchen auch Zugehörig-
keit und Anerkennung, d.h. wir beachten immer (bewusst 
oder unbewusst) auch die Interessen der anderen und 
sind sogar bereit, unsere eigenen Interessen für eine 
Weile in den Hintergrund treten zu lassen, wenn wir 
erwarten, dass die dadurch entstandene Frustration 
nicht lange hält und uns im Endeffekt eine bessere 
Befriedigung der eigenen Interessen bringt. 
Die Menschen, die längere Zeit ihre Wünsche nicht 
erfüllen konnten, sind natürlich weniger bereit, sich 
Zeit zu nehmen. Wenn wir manche Menschen nicht 
verstehen oder akzeptieren, dann wollen wir nicht 
einsehen, dass diese unerfüllte Wünsche  in sich tragen
– Wünsche deren Erfüllung nicht unbedingt zu 
Ungunsten von uns erfolgen  muss, wie wir  oft 
befürchten . Der hier analysierte Mechanismus zeigt 
uns etwas, was wir vielleicht wegen der traditionellen 
christlichen Denkweise nicht leicht wahrnehmen und 
akzeptieren können. Dieser Mechanismus funktioniert 
eigentlich fehlerfrei. Was wir als „Fehler“ betrachten, sind 
nur Situationen, wo der Mensch nicht alle Informationen 
hatte oder (kulturbedingt, d.h. unnatürlich) nur manchen 
Informationen, am meisten den verbalen, zugehört hatte 
(und wir lernen so viel in bestimmten Strukturen zu 
denken, dass wir unsere natürlichen Fähigkeiten 
ignorieren – vielleicht darum sagt Jesus, dass die geistig
Armen  glücklich seien). Als Arbeitshypothese, was 
jede Theorie ist, bis die Fakten ihr widersprechen, 
wäre es deshalb vielleicht besser anzunehmen, dass 
die Menschen „perfekt funktionieren“, denn sie handeln
fehlerfrei auf Grund der Informationen. Wenn wir also 
denken, dass die Menschen perfekt seien,  erleichtern
wir uns damit unsere Interaktion und Toleranz. 
Toleranz ist eigentlich die innere Einstellung, 
den anderen das Recht zu geben, ihre Ziele in ihrer 

Art zu verfolgen und die Bereitschaft, immer Lösungen 
gemeinsam zu suchen, wenn die Art des Anderen 
unseren eigenen Interessen widerspricht.

Während  ich diese Zeilen schreibe, habe ich gerade 
den Satz „Der Mensch ist perfekt“ gegoogelt. Ohne 
Gebrauch der Anführungszeichen kamen als Ergebnis 
eine Menge Seiten, wo „kein Mensch perfekt“ sei und 
Ähnliches. Mit Anführungszeichen kamen doch einige 
Seiten aus dem psychologischen Bereich, wo es schon 
anerkannt wird, dass der Mensch perfekt konstruiert und 
optimal ausgestattet ist, zur Erfüllung seiner Aufgaben.
Akzeptieren wir diese „Perfektheit“ des Menschen, 
so können wir uns gegenseitig  besser akzeptieren, 
füreinander – miteinander toleranter  leben und 
die Moralität unseres (und von anderen) Handelns 
als graduale (analoge) Realität wahrnehmen und 
verbessern, ohne  einander zu „etikettieren“ (das kommt 
auch von Ethik?). Die Menschen sind perfekt, also auch 
der andere Mensch  und tun sein  Bestes – seien es  
Schüler oder Kollegen von uns oder Verwandte oder 
Unbekannte. Wir sollen uns anpassen (Toleranz) und 
durch unsere Anpassungsfähigkeit die anderen auch 
beeinflussen. Wie Kant behauptet, das Moralgesetz 
steckt in jedem Menschen, d.h. wir können die anderen 
beeinflussen, weil sie nach denselben Regeln wie wir 
funktionieren. Jeder Mensch ist auch moralisch perfekt 
ausgestattet, um mit den anderen zu kommunizieren 
und wir sprechen alle dieselbe moralische Sprache – 
die ist in uns, auch wenn wir auf verbaler Ebene unter-
schiedliche Sprachen gebrauchen!

Aus der oben erklärten Gründen ist die persönliche 
Entwicklung des Lehrers die wichtigste seiner  
Aufgaben, denn erst dadurch kann er den anderen 
wirklich helfen, sich zu entwickeln. Die bessere Interaktion
mit seiner natürlichen moralischen „Ausstattung“ kann,
neben der Entwicklung der didaktischen „Ausstattung“, 
einen Menschen zu einem guten Lehrer machen.

Sorin Giurumescu,
Generalfachinspektor für DaF im Bildungsministerium

„Füreinander - Miteinander. Toleranz, 
Moralität und Kommunikation“
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Daniela Chilom

Interkulturelle  Landeskunde  im  Sprachunterricht  
hat  die  Begegnungen  mit  Sprechern anderer 
Sprachen innerhalb und  außerhalb des  eigenen 
Landes  vorzubereiten. 

Das bedeutet zunächst eine Auseinandersetzung 
mit Land und Leuten der zu  erlernenden  Sprache. 
Globales  Ziel  ist  es, fremde Lebenswelten und 
Verhaltensweisen besser zu  verstehen und Brücken
der Verständigung zu bauen. Der Versuch, 
Andersartiges  und  Aufgabe, Fremdes zu verstehen 
schließt  aber  gleichzeitig die Beschäftigung mit der 
eigenen Kultur und Gesellschaft  ein. Die Lernenden 
können diese im Vergleich mit der  Zielkultur neu 
sehen und beurteilen. Das  bedeutet, dass  
die Einstellung der Lernenden  zur Sprache und 
Kultur durch eine entsprechende Unterrichtskonzeption
beeinflusst  werden müssen. Das wichtigste Ziel 
der interkulturellen Landeskunde ist die  interkulturelle 
Kompetenz, dass heißt die Fähigkeit zur Verständigung 
zwischen  Angehörigen  verschiedener  Kulturkreise  und  
Nationen. Mit Verständigungsfähigkeit  ist dabei nicht die 
korrekte Anwendung grammatischer und syntaktischer 
Regeln  gemeint, sondern  die  Verknüpfung von Sprache 
und  Kultur. Ein Weg, um dieses Ziel zu erreichen, ist 
das interkulturelle Lernen. Es geht über die nur sprachliche
Kommunikation hinaus: nicht nur die Sprache eines 
anderen Landes  soll  gelernt  werden, sondern auch 

die Fähigkeit, die Kultur eines anderen Landes zu  
verstehen. Dazu  ist  es  notwendig, auch  über  die  
eigene  Kultur  nachzudenken. Als übergeordnetes 
Lernziel eines am Fremdverstehen orientierten
Landeskundeunterrichts wird in der Literatur
die „Transnationale Kommunikationsfähigkeit” bzw.
„Interkulturelle Kompetenz” genannt. Diese interkulturelle
Kompetenz beinhaltet nach Schinschke1 folgende
Fähigkeiten (alle sind interdependent und nur zu 
Darstellungszwecken getrennt):
• Die Fähigkeit, eigenkulturelle Konzepte zu reaktivieren, 

d.h. einerseits die Bewusstwerdung eigenkultureller
Verstehensvoraussetzungen und andererseits 
das Verstehen der fremden Kultur aus der Sicht 
ihrer Angehörigen; 

• Die Fähigkeit zur Vermittlung zwischen eigener und 
fremder Kultur. „Dies setzt ein Bewusstsein von 
möglichen Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und 
Unterschieden voraus, nicht die Informiertheit über 
alle tatsächlichen Differenzen2.”;  

• Die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme bzw. 
Empathie, d.h. „die Fähigkeit und Bereitschaft, 
die Sicht- und Erlebnisweisen anderer Personen im 
Interaktionsprozess zu erfassen3”. 

Zum Aufbau von Wissen über die Zielsprachenkultur 
gehört durchaus Faktenwissen, wie Städtenamen, 
geographische Gliederungen, Informationen über 
das Schulsystem oder Arbeitsverhältnisse. Da es vor 
allem um den Zusammenhang von Landeskunde und 
literarischen Texten geht, muss man auch textbezogene 
Deutungs – und Erschließungsfähigkeiten geschult 
werden. Der Bereich der Fähigkeiten lässt sich auch 
untergliedern. Monika Bischof, Viola Kessling 
und Rüdiger Krechel akzentuieren in ihrer 
Studie „Landeskunde und Literaturdidaktik4”  (1999), 

Ziele der Interkulturellen 
Landeskunde im DaF- Unterricht

1Schinschke, A. (1995). „Perspektivenübernahme als grundlegende Fähighkeit im Umgang mit Fremden.” In Bredella, Christ (Hrsg.), 
Didaktik des Fremdverstehens S. 36-50. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

2ebd, S.38

3Ropers, 1990,S.199; zitiert nach Schinschke, ebd.

4Bischof, Monika; Kessling, Viola;Krechel Rüdiger:”Landeskunde und Literaturdidaktik”,1999, ed. Langenscheidt, Berlin, S.69-70.
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Ziele der Interkulturellen Landeskunde im DaF- Unterricht

die Bedeutung  der Entwicklung von Fähigkeiten. 
Es handelt sich um:

„1. Entwicklung von Fähigkeit, die Zielsprachenkultur
und ihre Bestandteile zu verstehen, d.h. 
die Menschen, ihr Denken, ihre Einstellungen, ihr 
Kommunikationsverhalten, ihre Wahrnehmungen und 
ihr Handeln.
                                                                                                  
2. Entwicklung der Fähigkeit, Texte zu deuten und die in 
ihnen enthalteneneigenen Perspektiven auf Wirklichkeit 
zu erschließen.

3. Entwicklung der Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln,
d.h. zu sehen, wie die Wircklichkeit von Standpunkt 
eines anderen aus betrachtet wird. 

4. Entwicklung der Fähigkeit, die eigene, kulturell 
geprägte Sichtweise einzubringen.

5. Entwicklung der Fähigkeit, zu vergleichen, kulturelle
Unterschiede oder Ähnlichkeiten zu erkennen, zu 
benennen und dabei auch mehr von sich und seiner 
eigenen Kultur zu entdecken.

6. Entwicklung der Fähigkeit, von sich selbst und dem 
eigenen Standpunkt abzusehen.

7. Schulung der Wahrnehmung für andere Sichtweisen, 
für kulturell Andersartiges, für fixierte Bilder von anderen 
Kulturen und Vorurteile.

8. Entwicklung von Empathiefähigkeit, d.h. von 
Verständnis für kulturelle Andersheiten und Fremdes 
aufzubringen – sowohl reflektierend als auch emotional.

9. Entwicklung der Fähigkeit, sich über andere Quellen 
landeskundliches Wissen anzueignen und es für 

die Deutung literarischer Texte zu nutzen“.

Während traditionelle Landeskunde meist vom 
gesellschaftlichen System oder Zahlen und Fakten 
ausgeht, sollte interkulturelle Landeskunde zuerst 
nach dem „konkreten Fall”, dem konkreten Menschen, 
der konkreten Situation (Ebene 2) in einem 
gesellschaftlichen und ideologischen System fragen.
Eine interkulturelle Landeskunde basiert auf 
dem Grundsatz: Sprachenlernen ist Kulturenlernen5.

Ein zentrales Ziel der interkulturellen Landeskunde ist 
die Veränderung des eigenen Standpunktes im Zuge 
einer Auseinandersetzung mit der fremden Kultur. 
Wichtige Ziele der interkulturellen Landeskunde sind 
also im Allgemeinen die deutsprachigen Länder besser
kennen zu lernen, die deutsche Sprache besser zu 
beherrschen und richtig zu verwenden, die deutsche 
Kultur zu verbreiten, weil Sprache und Kultur 
voneinander nicht trennbar sind. Besonders wichtig finde 
ich auch, dass eine Fremdsprache ohne Literatur nicht 
gelernt oder gelehrt werden kann.
„Eine Kultursprache als Fremdsprache lehren wollen, 
ohne gleichzeitig ihre Literatur mitzulehren, ist eine Form 
der Barbarei.” – sagt Harald Weinrich. 
Die Literatur ist im Fremdsprachenunterricht der Ort, an 
dem die Lernenden der sprachlichen und sachlichen 
Komplexität des fremden Landes am besten begegnen 
können.
Literatur ist besonders gut geeignet, die Motivation 
der Leser anzusprechen und so das Ziel des kommunikativen
Unterrichts realisieren zu helfen. Alle sprachlichen
Formen und Strukturen sind in Texten gegeben. 
Texte sollten also nicht am Ende, sondern am Anfang 
der Beschäftigung mit einer Fremdsprache stehen.

Daniela Chilom,
Craiova

5Krumm, Hans Jürgen: „Unterrichtsprojekte - praktisches Lernen im Deutschunterricht. - In: Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für 
die Praxis des Deutschunterrichts, Heft 4 (Unterrichtsprojekte), München 1991, S. 4 - 9.
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Claudia Adina Mucenicu

Fort- und Weiterbildung sind längst ein Muss 
für jeden Lehrer. Die Programme der EU, 
die durch die Nationale Agentur gefördert 
werden, bieten in ihrem weiten Spektrum der 

Fortbildungsangebote hervorragende Perspektiven. Die 
Nationale Agentur Socrates hat für die Berufsentwicklung 
von Fremdsprachenlehrern und nicht nur herausragende 
Bedeutung.

Heutzutage müssen sich Schule und Lehrer nach außen 
öffnen. Es gibt keine moderne Schule ohne Lehrer, die 
für ihre eigene Weiterbildung sorgen.

Ich hatte die Freude zum zweiten Mal in meiner 
bisherigen Karriere als Lehrerin für Deutsch als 
Fremdsprache ein Comenius-Stipendium zu erhalten. 
Diesmal waren Österreich und Italien der Treffpunkt von 
LehrerInnen aus verschiedenen Kulturen. Mit dieser
Gelegenheit habe ich nicht nur neue Kenntnisse 
erworben, sondern auch gute Freund- und 
Bekanntschaften geschlossen.

Das Programm war schon durch die Seminarorte 
(Graz und Triest) äußerst interessant, durch 
die neuen Lehrtechniken und theaterpädagogischen 

Übungen habe ich, als Kursteilnehmerin, den Mut 
bekommen, ausgetretene Pfade zu verlassen und neue 
Wege zu beschreiten.

Es haben mir die Menschen mit denen ich in Kontakt 
gekommen bin sehr gut gefallen, weil sie bereit waren 
ihre Ideen und Visionen miteinanader zu teilen. Wir 
hatten Freude an den gemeinsam durchgeführten 
Arbeiten und an den nach langem Bemühen erreichten 
Zielen.

Für 12 Tage waren die Seminarhäuser in Graz und Triest 
ein zweites Zuhause für mich aufgrund der anregenden 
und freundlichen Atmosphäre.

Es ist für uns alle eine eindeutige Zustandsbeschreibung: 
man kann im 21. Jahrhundert nicht mehr nach dem 
Motto von W. Busch unterrichten: „Wenn alles schweigt 
und einer spricht, dann nennt man dieses Unterricht”. 
Es ist heute sehr wichtig, dass die SchülerInnen in 
einem hohen Maße zu einem guten Unterrichtsverlauf
und Klassenklima beitragen. Somit sind sie auch 
für den eigenen Lernerfolg mitverantwortlich. Eine 
vielseitige Lebenswelt prägt unsere Schüler. In allen 
Sprachräumen gibt es Menschen, die in mehrsprachigen 
Kontexten aufwachsen. Auch Länder die der Europäischen 
Union beigetreten sind, haben Minderheitensprachen 
in die EU gebracht. Unsere Lerner bilden ihre 
Vorstellungen von Sprachen aus ihrem sprachlichem 
Umfeld und entwickeln auch ihre Einstellung dazu. 
Es ist sehr wichtig für uns, Lehrer, ihnen ein positives, 
realistisches Bild zu vermitteln.

Die Fort- und Weiterbildungseminare helfen LehrerInnen
ihren Lernenden einen erfolgsreichen Einstieg ins 
Deutsche abzugeben. Wir haben gegen unzähligen
Vorurteile zu kämpfen, was das Erlernen der 
deutschen Sprache anbelangt und es ist auch für 
uns von Vorteil an vielen Seminaren teilzunehmen.

Die Sprachenvielfalt nutzt nicht nur jeder 
einzelnen Person, sondern auch der politischen 
und wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes.

Wer am Ball bleiben will, muss 
„lebenlang” lernen
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Motivation ist ein wichtiger Begriff für 
das Fremdsprachenlernen. Sie ist die Energie, 
die man benötigt sowohl als Lehrkraft als auch als 
Lernender, solange man sich am Lernprozess beteiligt.

Es sollte für beide Seiten an Gelegenheiten zu 
echter Kommunikation im Deutschen nicht mangeln. 

Daher nochmal die Wichtigkeit der Teilnahme an 
Fortbildungen im In- und Ausland für DeutschlehrerInnen.

Das Goethe-Institut, die Nationalagentur SoKrates, das 
Zentrum für Lehrerfortbildung Medias, die Tagungen 

des DVR und andere Institutionen vermitteln ein sehr 
positives Bild im Bereich „DaF-Fortbildungen”.

Ihr Angebot ist diesbezüglich uneingeschränkt zu 
empfehlen, wenn man bedenkt, dass „eine Investition in 
Wissen, immer noch die besten Zinsen bringt” . (Benjamin 
Franklin)

Claudia Adina Mucenicu
Colegiul National „Lucian Blaga” 

                                                             Sebes - Alba 

Wer am Ball bleiben will, muss „lebenlang” lernen
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Der Deutschlehrerverband  Rumäniens 

feierte in der Zeitspanne 28.-31.Oktober 

2010 sein 20-jähriges Jubiläum im Konferenz

-Zentrum  des Hotels Mara in Sinaia bei 

seiner XIX.Tagung mit internationaler Beteiligung.  

Im Konferenzzentrum Hotel Mara aus Sinaia trafen 

etwa 150 Deutschlehrerinnen und –lehrer mit 

Persönlichkeiten und Lehrkräften aus Deutschland, 

Italien, der Republik Moldawien, Österreich, der Schweiz 

und aus der Türkei. Kreis Hermannstadt wurde kompe-

tent von sieben Deutschlehrerinnen vertreten: Doina-

Maria Lepindea, Col. Tehn. Energetic, Monica-Elena 

Man, C.N. „O.Goga“, Laura Părăian, Şc.cu cl.I – VIII Nr.6, 

Daniela Pîrvu, C. N . „Gh. Lazăr”, Rodica Romcea, C . N. 

Pedagogic „A.Şaguna”, Ioana Ruga,          Şc.cu cl.I – VIII Nr.6, 

Elena Diana Spineanu, Gr.Şc. „I.Macelariu” Apoldu de Sus.

Die Feierlichkeiten wurden am 28. Oktober mit 

Grußworten seitens des Deutschlehrerverbandes 

(DVR), der Germanistengesellschaft Rumäniens, des 

Parlaments, des Bildungsministeriums, der deutschen 

Botschaft, der Hanns Seidel – Stiftung eröffnet. Vertreter

des Departments für Interethnische Beziehungen, des 

rumänischen Bildungsministeriums, Goethe Instituts

und der Zentralstelle für Auslandsschulwesen (ZfA). 

Anschließend sprach Frau Prof. Ursula Männle, 

Abgeordnete im  Bayerischen Landtag und stv. 

Präsidentin der Hanns Seidel Stiftung  über 

die Bildungspolitiken als Beitrag zum Wohlstand und 

sozialen Zusammenhalt. 

 

Am Abend sorgte die Gesellschaft „Pro Muzica” aus 

Bukarest, Dirigent Professor  Radu Cozarescu zusammen

mit Schülern von der Dinu Lipatti Musikschule 

Bukarest, mit einem Kammerkonzert für feierliche 

Stimmung.

Am Freitag Morgen, dem 29. Oktober präsentierten die 

Vorsitzenden der Auslands-verbände (Bulgarien, Italien,

Moldawien, Österreich, der Türkei) ihre Aktivitäten.

Danach wurden die Entwicklung und Ergebnisse 

des DaM und DaF – Unterrichts in Rumänien, so wie auch 

die Fortbildungsprogramme des ZfL Mediasch bekannt 

gegeben. Die Teilnehmer erfuhren danach Informationen

über EU Projekte und die Tätigkeit der ZfA (DSD 

– Prüfungen und –Schulen, Studienmöglichkeiten
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Rumäniens Deutschlehrerverband 
Feiert 20. Jubiläum

Beitrag und Teilnahme der Deutschlehrer
Innen aus Kreis Hermannstadt 
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der rumänischen Jugendlichen im Ausland).

Der Nachmittag wurde einem interessanten Projektmarkt

gewidmet. Bei dieser Gelegenheit wurden Ideen,

Methoden, Materialien und Verlauf der ausgestellten 

Projekte besprochen.

Monica-Elena Man, vom „O.Goga“- Kolleg, Hermannstadt,

 präsentierte das in der Schule zusammen mit der Kollegin 

Friedmile Chilcos  durchgeführte Projekt „Frühling in den 

bekanntesten Kinder- und Volksliedern. Stationentraining

im DaF – Unterricht“, das großes Interesse der Besucher

hervorrief. Der praktische Teil (das Singen und 

die instrumentale Selbstbegleitung) erfreute sich 

eines großen Erfolges. Materialien werden im Inn- und 

Ausland per Internet den Kolleginnen zur Verfügung 

gestellt. Am Abend las die bekannte Schriftstellerin Karin

Gündisch aus ihren Werken vor, sprach über ihren 

Geburtsort Heltau, Kindheitserinnerungen und 

–kameraden, verschenkte allen Bücher, die sie 

eigenhändig unterschrieb.

Am Samstag, dem 30. Oktober, arbeiteten 

die Teilnehmer in Workshops, die das allgemeine 

Thema „Sprachenlernen im Dienste der Gesellschaft“

behandelten. Es ging um binnendifferenzierter  

Unterricht, Qualitätssicherung, Landeskunde, Film, 

Musik, Spiele, Jugendliteratur, Schauspiel im Unterricht.

Das konkrete Mitmachen und Ausprobieren haben 

allen nicht nur lehrreiche, interessante und neue Ideen 

geboten, sondern auch viel Spaß bereitet. Frau Rodica

Romcea, bekannte Fortbildnerin vom  Peda-Kolleg, 

Hermannstadt, hat die Teilnehmer in einem Workshop 

über „Die neuen Nürnberger Empfehlungen“ informiert.

Die Referate vom Samstag, dem 31.Oktober, unter

denen auch „Eine Sprache – Drei Nationalvarietäten

– Eine Kulturdiversität. Die Vermittlung Deutscher, 

Österreichischer und Schweizer Landeskunde 

im DaF – Unterricht“ von Doina–Maria Lepindea,

vom Technischen Energetischen Kolleg, Hermannstadt,

rundeten die Tagungszeitspanne ab.

Das Lehrerbild kann man sich nur im Zusammenhang

mit den Büchern vorstellen. Aus diesem Grunde 

boten die drei berühmten Verlage für 

Deutsch Hueber,Cornelsen und Langenscheidt 

während der Tagung die neuesten Titelzum ermäßigten 

Preis an.

Die harmonische informations- und handlungsreiche 

Tagung verdanken wir alle einerseits unserer Kollegin 

und Vorsitzenden des DVR, Frau Prof. Silvia Florea, 

und ihren Mitarbeitern, die mit Hingabe und Seele für 

ausgezeichnete Veranstaltung, Unterkunft, Betreuung

der Gäste und gute Stimmung gesorgt

haben, andererseits der finanziellen Unterstützung

durch die Hanns Seidel Stiftung und des Department

für Minderheiten bei der Regierung.

Wir wünschen im Namen unserer Kollegen 

dem Deutschlehrerverband Rumäniens zu 

seinem XX. Jubiläum eine lange Existenz und

weiteren Erfolg!

Monica – Elena Man, 

„O.Goga“- Kolleg,  

Sibiu/Hermannstadt

Rumäniens Deutschlehrerverband Feiert 20. Jubiläum
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Delegiertenseminar des IDV und 
die erste Regionale Deutschlehrertagung 

in Mostar, Bosnien-Herzegowina

Cristina Drescan

Vom 14.-16. Oktober 2011 fand in Mostar, 
Bosnien-Herzegowina, das Delegierten-
seminar des IDV und die I. Regionale 
Deutschlehrertagung statt. Das Motto 

der Tagung lautete „Hohe Bildung kann man dadurch 
beweisen, dass man die kompliziertesten Dinge auf 
einfache Art zu erläutern versteht.“ (George Bernard Shaw).

Am Delegiertenseminar, dem 14. Oktober, nahmen 
Vertreter von sieben National-verbänden statt, genauer 
gesagt aus Albanien, Bosnien-Herzegowina, 
Bulgarien, Kroatien, Mazedonien, Rumänien und 
Serbien. Als DVR Vertreterin vertrat ich gleichzeitig 
den IDV (Internationalen Deutschlehrerverband), was 
indirekt auf die Wertschätzung unseres Verbandes auf 
internationaler Ebene deutet. Im Seminar haben sich die 
einzelnen Verbände vorgestellt, es wurden Informationen
 zur Entstehung des DLV, den Zielen, Veranstaltungen und 
Zukunftsplänen des Verbands präsentiert. 

Zuletzt präsentierte ich, als Generalsekretärin der DV 
Rumäniens unseren Verband. In der ppt-Präsentation 
wurden Informationen zur Entstehung, den Zielen, 
Veranstaltungen und Zukunftsplänen des Verbands 
vorgestellt. Der Verband wurde 1990 gegründet und 
trat 1993 dem IDV bei. Unter den Aktivitäten des DVR 
wurden erwähnt: die 20 erfolgreichen Jahrestagungen 

zu verschiedenen Themen, die Zeit-schrift „Deutsch 
aktuell“ (24.Nummer), Fortbildungen, Junglehrerseminare, 
Projekte, Curriculumentwicklung, Erstellung von 
Lehrbüchern und  -materialien, das Schülertheaterfestival 
2000-2005, ein internationales Jugendferienlager 
2002, nationale Projekte  (Miteinander in Frieden leben 
2000-2006, Was im Gedächtnis bleibt 2000-2002, 
die Rucksackbibliothek 2006-2011).   
Letzteres, das Jugendprojekt „Rucksac-bibliothek“ soll 
auf regionaler bzw. internationaler Ebene erweitert 
werden. In Bulgarien wurde es schon dieses Jahr, April 
2011 bei der bulgarischen DLV Tagung von unseren 
Kolleginnen Mariana Ceauş und Delia Dafina 
informationsreich präsentiert. 

Im Rahmen des Delegiertenseminars wurden auch 
Vorschläge gemacht und intensiv besprochen. 
Anschließend wurde entschieden, nach Möglichkeiten 
zu suchen, um die regionale Zeitschrift „Mosaik“ wieder 
ins Leben zu rufen und  alle regionalen Verbände zu 
vernetzen. Die Verlinkung der einzelnen Verbände 
könnte die Partnersuche für Projekte erleichtern. 

Die regionale Tagung zum Thema „Miteinander – 
Schlüsselbegriffe und Themen der interkulturellen 
Kommunikation aus der Sicht des DaF-Unterrichts“ fand 
vom 15.-16. Oktober statt. Während der Plenararbeiten, 
habe ich am 15.10 in einer ppt-Präsentation den IDV 
vorgestellt. Im Programm gab es sowohl Vorträge 
als auch Workshops von Referenten aus den DACH-
Ländern und aus dem Gastgeberland. Leider wurde 
unser Angebot, einen Workshop zu präsentieren, 
abgelehnt. 

Nächstes Jahr, im Oktober 2012 wird der rumänische 
DLV die Regionale Tagung und IDV Vorstandssitzung in 
Hermannstadt organisieren. Wir werden uns bemühen, 
die Nachbarverbände für engere Zusammenarbeit zu 
gewinnen.

Cristina Drescan, 
Generalsekretärin des DVR
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Vom 01.-03. April 2011 haben wir an der 20. 
Jubiläumsjahrestagung des Bulgarischen 
Deutschlehrerverbandes mit dem Thema 
20 Jahre nach der Wende - DaF - Unterricht 

in Bulgarien und Europa – Rückblicke, Ausblicke, 
teilgenommen. Bei der Tagung waren 160 Deutschlehrer 
aus Bulgarien, Hochschullehrer, aber auch Gäste aus 
Deutschland, Österreich, der Schweiz, Mazedonien 
und Rumänien anwesend. Die Tagung fand unter 
der Schirmherrschaft des Herrn österreichischen 
Botschafters in Sofia, S.E Mag. Gerhard Reiweger, und  
in Zusam- menarbeit mit dem Goethe Institut Bulgarien 
und der Hanns Seidel Stiftung statt.

Der erste Tag war den Arbeiten im Plenum, der 
zweite Tag den Work-Shops und der dritte ebenfalls 
den Plenumarbeiten gewidmet.
Als Vertreterinnen des Deutschlehrerverbands  Rumäniens, 
haben wir den KollegInnen das Rucksackbibliothek-
projekt an der DaF-Olympiade in Rumänien vorgestellt.
Die „Rucksackbibliothek“ ist ein Projekt, das sich gezielt 
an LehrerInnen wendet, die Deutsch als Fremdsprache 
unterrichten. Die Vorbereitung der DaF-Lehrer auf die   
Einführung dieses Projektes bei der Nationalphase der 
DaF-Olympiade, eine Idee von Silvia Florea, begann 
schon   ab.    Aufgrund dieser Initiative  nahm  2001 
eine Gruppe von fünfzig DaF-Lehrern aus Rumänien an 
einem Literaturseminar am Goethe - Institut Berlin teil, 
die sich mit Monika Bischof mit der Literaturarbeit in 
Gruppen   vertraut machten. 
Mehrere Male stellte Monika Bischof die „Literatur im 
Rucksack“ in Rumänien vor, zuerst 2005 bei der XIV. 
Tagung des DVR  in Mangalia, dann im Januar 2006 im 

Goethe Institut Bukarest. So begann, unter der Leitung 
von Monika Bischof, die Vorbereitung der ersten Lehrergruppe, 
die speziell geschult wurde, um ein Jugendliteraturbuch 
in ganz kurzer Zeit    mit Schülern  durchführen zu können.  
2006-2007 wurde eine Gruppe von DaF – LehrerInnen auf 
eine Reihe von Jugendbüchern  in   speziellen Seminaren
 und Workshops  geschult und im April 2007 war das 
Projekt reif,  bei der Nationalphase der DaF-Olympiade
in Ploiesti zum ersten Mal mit den Schülern, 
durchgeführt zu werden.

Danach organisierte das Goethe Institut 2006 ein 
Rucksackbibliothekseminar, unter der Leitung von 
Monika Bischof.  So entstand ein ganz originelles Projekt 
in Rumänien, das in kurzer Zeit zu der interessantesten 
und attraktivsten Probe der DaF Olympiade wurde. 
Ioana Chivu, eine Schülerin, die an der Projektphase 
2007 teilgenommen hat,  schlussfolgerte: „Wir haben 
fast ganze zwei Tage mit diesem Projekt verbracht 
und ich muss sagen, es waren die besten, die ich 
in vier Jahren Olympiade gehabt habe. Die Idee mit 
der Rucksackbibliothek und den Büchern war super! 
Alles in allem finde ich, dass das Projekt Rucksack-
bibliothek ein voller Erfolg war und in den nächsten 
Jahren ein fester Bestandteil der Olympiade sein sollte.“
Ab 2009 war das Rucksackbibliothekteam, unter 
der Leitung von Herrn Sorin Giurumescu, 
dem Generalinspektoren für Deutsch im Erziehungs-
ministerium, daran interessiert, das Projekt zu 
optimieren. Frau Bärbel An, stellvertretende 
Institutsleiterin, Leiterin der Sprachabteilung 
des Goethe-Instituts Bukarest, und zugleich 
Leiterin des Rucksackbibliothekprojektes vonseiten 
des Goethe-Instituts, hat die Veröffentlichung 
der Teamarbeit am Rucksackbibliothekprojekt 
des Jahres 2010 besonders unterstützt und auch 
ermöglicht. So entstand der Jugendliteraturprojektblog:
http://jugendliteratur.wordpress.com/.
Nachdem die bulgarischen KollegInnen  sich mit 
dem Projekt vertraut gemacht haben, haben wir im 
Plenum ein Beispiel eines solchen didaktischen Einstiegs 
vorgestellt: „Blindenwerkstatt Otto Weidt” von Inge 
Deutschkron. 

Rumänische Teilnahme an der 20. 
Jubiläumsjahrestagung des Bulgarischen 

Deutschlehrerverbandes 
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Im letzten Teil unserer Präsentation, haben wir 
den KollegInnen den Blog der Zentralkommission 
der DaF Olympiade Jugendliteraturprojekt. Auf der 
Olympiade für Deutsch als Fremdsprache in Rumänien
http://jugendliteratur.wordpress.com/ vorgestellt. 
Auf dem Blog sind Materialien zu den 12 Jugend-
literaturbüchern der Olympiade 2010, das Konzept 
der Rucksackbibliothek, die Plakate der Projekte, 
das Autorenteam zu finden. Jedem Buch ist eine spezielle 
Seite gewidmet. Dazu gehören eine Inhaltsangabe des 
Buches, eine Power Point Präsentation des didaktischen 
Einstiegs, Materialien zum Herunterladen und Fotos. 

Am 2.05.2011 haben wir den Workshop zum Thema: 
Rucksackbibliothek. Lesen attraktiver machen. 
Der didaktische Einstieg - Bestandteil des  Rucksack-
bibliothekprojektes an der Daf-Olympiade in Rumänien. 
Klaus Kordon, Die Einbahnstraße durchgeführt. (Eine 
ausführliche Präsentation des didaktischen Einstiegs 
befindet sich auf dem Blog, http://jugendliteratur.word-
press.com/)

Dieser Workshop  wollte den DeutschlehrerInnen 
die Möglichkeit geben, den Aufbau eines  Einstiegs 
in ein Jugendliteraturbuch  kennenzulernen, so wie 
das innerhalb des Rucksackprojektes an 
der DaF-Olympiade in Rumänien gemacht wird. 
Die TeilnehmerInnen konnten somit sehen, wie man mit 
den Schülern an einem Jugendbuch arbeitet und  wie 
sie die Schüler für diesen Typ von Einstieg vorbereiten 
können. Es  ging darum, ein Buch mit allen Sinnen 
wahrzunehmen  und somit den Schülern das Interesse 
für die Literatur zu wecken. Diese Art, ein Buch 
einzuführen, kann aber auch im Unterricht verwendet 
werden. Die TeilnehmerInnen wurden während des 
Workshops in die Rolle der Schüler  versetzt. Hier ein 
paar ihrer Meinungen:

• „Alles war super. Danke. Von der methodischen 
Seite   einfach prima, abwechslungsreich. Ich würde 
methodisch etwas Ähnliches probieren.” 

• „Die vorgestellten Ideen haben mir prima gefallen. 
Man kann immer etwas Neues erfahren und es lohnt 
sich.“ 

• „Der Einstieg zum Thema war interessant, 
die Gruppenarbeit finde ich als eine tolle Idee. 
Die Idee mit den Figuren und Farbensymbolik...toll. 
Es ist eine interessante Art und Weise, die Schüler 
zum Lesen und Sprechen zu bringen.“

• „Die Einführung ins Thema war sehr interessant. Es 
ist eine interessante Weise, die Schüler zur Lektüre 
und zur Diskussion über das Buch zu bringen.”

• „Alles hat mir prima gefallen - locker, 
abwechslungsreich, es waren viele Tätigkeiten, 
passende Musik und Bilder. Man fühlt und erlebt mit. 
Danke, dass Sie uns das Interesse für dieses Buch 
geweckt haben.”

• „Es war interessant, abwechslungsreich und 
attraktiv. Macht nur weiter so!”

• „Es war sehr interessant. Es war eine große Hilfe für 
meine Praxis.“

• „Es waren interessante Ideen für die Arbeit mit 
einem Buch. Es war wirklich etwas Neues für mich 
und ich werde es auch im Unterricht  probieren.”

Bibliografie
http://jugendliteratur.wordpress.com/

Delia  Ionela  Dafina,
Nationalkolleg „Fraţii Buzeşti”, Craiova

Mariana Ceauş,
Nationalkolleg „Ion Minulescu”, Slatina

Rumänische Teilnahme an der 20. Jubiläumsjahres-
tagung des Bulgarischen Deutschlehrerverbandes 
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Arbeit mit Literatur im 
Fremdsprachenunterricht? Aber ja!

Literatur im Unterricht, Präsentation Drd. Georgeta Totea

Sollte man im Fremdsprachenunterricht mit 
Literatur arbeiten oder nicht? Sind die Inhalte 
im Fremdsprachenunterricht wichtig? kann 
man sie als Deutschlehrer gebrauchen, 

oder sind sie zu schwer und vielleicht altmodisch? 
Michael Dobstadt und Renate Riedner schrieben im 
Heft Nr. 44 Fremdsprache Deutsch „Literatur kann im 
Deutschunterricht viele Funktionen erfüllen: Sie kann 
Lust an der deutschen Sprache wecken, kann Lust aufs 
(Weiter-) Lesen deutschsprachiger Texte machen, kann 
spannende Anlässe und Themen zum Nachdenken und 
Diskutieren liefern, kann auf die deutsche Sprache und 
auf die deutschsprachigen Länder ein ganz besonderes 
Licht werfen. Dies alles kann sie, weil sie von 
der Sprache einen besonderen Gebrauch macht.“

Das ist eigentlich das Hauptthema, das in dem Heft Nr. 44 
behandelt wird und mit dem ich mich auseinandersetzen 
möchte, um die Ideen der Autoren den Deutschlehrern 
näher zu bringen, um sie dann in unserem Unterricht 
zu experimentieren und eventuell zu erweitern. Riedner 
Von Michael Dobstadt und Renate Riedner.
Es gibt Lehrer, die die Fremdsprache / Deutsch nur als 
Sprache unterrichten, mit dem vorgesehenen Wortschatz, 
den Kontextausdrücken und den üblichen 
Alltagesausdrücken. Da sollte man sich nicht wundern, 
wenn der Lernende der Meinung ist, dass im Unterricht 
nichts geschieht, dass er, so wie  Harald Weinrich in 

seinem Aufsatz „Von der Langeweile 
des Sprachunterrichts“ schreibt, „nichts lernt“. Dieses 
„nichts lernen“ kommt auch daher, dass man im 
Sprachunterricht nur Sprache lehrt und lernt, und 
den Lernenden „keine Welt vermittelt wird – wie kann 
man der Langeweile entgehen.“ (Harald Weinrich Heft 
Nr.39 Fremdsprache Deutsch)
Die Frage stellt sich: „Und kann man so wirklich Sprache 
lernen?“
Weinrichs Antwort ist „ein Plädoyer für (anspruchsvolle) 
Literatur im Sprachunterricht und für eine inhaltsreiche, 
„welthaltige“ Auseinandersetzung. Das ist ein Werben 
dafür, auch den Sprachunterricht explizit als 
Lernsituation in dem Sinne zu gestalten, dass in ihm 
nicht nur die fremde Sprache, sondern auch (mit ihr 
verbunden) Einsichten und Wissen vermittelt werden.“ 
Fremdsprache Deutsch, Heft Nr. 39.
Adolf Muchg behauptet: „In jeder Sprache gibt es 
die Fremdsprache Literatur, die, scheinbar paradox, 
dadurch Vertrauen und Nähe begründet, dass sie 
Fremdsprache bleibt und sich der Verfügbarkeit 
entzieht.“ Heft Nr. 44, Fremdsprache Deutsch.
Warum nennt der Autor es die „Fremdsprache Literatur“? 
Wahrscheinlich, weil die Literatur Teil 
des fremdsprachlichen Deutschunterrichts sein kann, 
sein sollte und natürlich auch ist. 
Die Einstellung „Literatur im Fremdsprachenunterricht“ 
wurde während der Geschichte verschieden aufgefasst.
Die Beschäftigung mit Literatur war in Europa bis in die 
Mitte des 20. Jhs. verbunden mit der Bildung, was für 
jene Periode ein Ziel der Bildung und des  gewählteren 
Fremdsprachenerwerbs bedeutete.

Es folgte dann die Periode der audiolingualen und 
der audiovisuellen Methoden in denen die Literatur im 
fremdsprachlichen Unterricht ganz vernachlässigt
wurde. Diesem Unterricht folgte der Gebrauch 
der Alltagsituationen und -kommunikation, die gezielt auf 
berufliche Anforderungen waren und den Erwerb von 
sprachlicher Handlungsfähigkeit in Alltagszusammen-
hängen verfolgten.
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Aber der Unterricht war nicht immer anziehend und oft 
hatten die Lerner den Eindruck, dass sie „nichts lernen“,
dass sie nicht in den kulturellen Kontext hineinpassen
oder hineinsteigen können. Da erscheint uns passend 
Harald Weinrichs Aufsatz „Von der Langeweile des 
Sprachunterrichts“,  in dem er „Literarisierung oder 
Reliterarisierung“ im Fremdsprachenunterricht fordert. 
Sein Argument war, dass die Literatur aufgrund ihrer 
ästhetischen Qualität sich besser eigne und 
das Interesse der Lerner eher auf die Sprache 
aufmerksam machen würde, als die Drillübungen der 
audio-lingualen und der audio-visuellen Methoden
und die alltags- und lebenspraktischen Texte  
der kommunikativen Methode im Fremdsprachenunterricht.
Weinrichs Plädoyer hatte eine große Wirkung: schon 
Anfang der 90 Jahre erschienen Texte im kommunikativen 
Fremdsprachenunterricht und zwar nicht einfach 
literarische Texte sondern Literatur.
In Heft Nr.11 aus dem Jahr 1994, Fremdsprache 
Deutsch, unterstreicht Berndt Kast das steigende 
Interesse für Literatur im Fremdsprachenunterricht und 
erläutert zwei zentrale Konzepte, die bis heute die Arbeit 
mit Literatur im Fremdsprachenunterricht prägen:

• Das interkulturelle Konzept: Das Interesse stieg für 
erfolgreiche Kommunikation in der Fremdsprache, 
die auch ein Wissen über kulturell unterschiedliche 
Handlungsmuster voraussetzt. In der Arbeit mit 
literarischen Texten im Unterricht wurde eine 
besondere Chance gesehen,  einen Dialog 
zwischen der eigenkulturellen Erfahrungswelt 
der Lernerinnen und Lerner und der Erfahrungswelt 
der fremden Kultur, aus der der literarische
Text entstammt, zu initiieren.

• Das Konzept eines handlungs- und produktion-
sorientierten Literaturunterrichts. Dieser regt 
zu einem kreativen Umgang mit literarischen 
Texten an und nutzt sie auch für eine weitergehende 
Sprachproduktion der Lerner. 

Seit jener Zeit beschäftigt man sich nicht nur mit 

den klassischen literarischen Texten, die zum 
Bildungskanon gehörten, sondern auch mit der Kinder- und 
Jugendliteratur.
Wichtig ist auch die Rezeptionsästhetik, die dazu geführt 
hat, dass die Bedeutung literarischer Texte nicht 
unabhängig von der Lektüre existiert, sondern erst 
durch den Lesenden im Zusammenspiel mit dem Text 
hervorgebracht wird. 
„Im kommunikativen Deutschunterricht hat sich daraus 
ein Umgang mit literarischen Texten entwickelt, der sie 
als motivationsförderndes Zusatzmaterial einsetzt, das 
die Lernenden persönlich anspricht und dadurch zur 
Sprachproduktion anregen soll“.
Mit der Metapher von der „Fremdsprache Literatur“ 
will  Adolf Muchg darauf aufmerksam machen, „dass 
auch bei jeder Arbeit mit Literatur im Fremdsprachen-
unterricht die Sprache der Literatur in jeder Sprache 
– und damit auch für den mutter-sprachlichen Leser – 
eine Fremdsprache ist und – damit nicht genug – auch 
Fremdsprache bleibt.“(Heft Nr. 44, F.D)
Durch ihre besondere Sprache und Darstellungsweise 
kann die Literatur auf diese Bedeutungsverschieden-
heit aufmerksam machen, sodass wir die Literatur 
reflektieren, bearbeiten und verändern können. Eben 
darin liegt die wichtige Bedeutung von Literatur für den 
Fremdsprachenunterricht.
„Im kommunikativen Deutschunterricht hat sich daraus 
ein Umgang mit literarischen Texten entwickelt, der sie 
als motivationsförderndes Zusatzmaterial einsetzt, das 
die Lernenden persönlich ansprechen wird und dadurch 
zur Sprachproduktion anregen soll“. Heft Nr.  44, 2011, 
Fremdsprache Deutsch.

Das soll uns Lehrer und auch Lernende anregen, in 
unserem Unterricht mehr Literatur aller Arten 
einzusetzen, und unsere Kreativität  sowie auch die 
der Lernenden zu wecken. Schließlich  sollen  diese 
Behauptungen dazu führen, dass wir alle zur 
Sprachproduktion aufgefordert werden und die Literatur  
mehr und mehr schätzen und genießen.

Drd. Georgeta Totea

Arbeit mit Literatur im Fremdsprachenunterricht? 
Aber ja!
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