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Grußbotschaft für die XXI. Tagung des DVR,
25. -  28. Okt. 2012, Sibiu/Hermannstadt

Sehr geehrte Gäste, 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Vermittlerinnen und Vermittler der deutschen 
Sprache,  

es ist uns eine besondere Freude, Sie zur XXI. Tagung in Hermannstadt  
begrüßen zu können. 
Sehr erfreulich und zu gleicher Zeit sehr wichtig ist es, dass die Tradition  unserer 
jährlichen Tagungen mit Hilfe der Partner und Unterstützer des Verbandes, der 
Hanns Seidel Stiftung und des Departements für Interethnische Beziehungen 
in der Regierung Rumäniens, fortgesetzt wird.  
Die Tagung bietet uns die Gelegenheit Gedanken, Erfahrungen und methodische 
Neuigkeiten auszutauschen und nicht zuletzt uns besser kennenzulernen.
Der DVR hat eine wichtige Rolle für das Unterrichten und Lernen der deutschen 
Sprache in seiner 22jähriger Existenz gespielt.
Ohne den DVR wäre jeder von uns ein kleiner Soldat, allein und verloren, an 
der Front des Unterrichtssystems! 
Ohne den DVR gäbe es kein so lebhaftes Interesse an Neuigkeit,  Fortbildung 
und Lehrmaterialien hierzulande!  Es gäbe auch keine so vielen Freunde im 
Lande und weltweit! Auch keine internationalen Kooperationen! Auch keine 
landesweite und weltweite Anerkennung! Und auch keine verschiedenen 
Meinungen und Standpunkte, die manchmal  auch unbequem sein können! 
Ohne den DVR hätten wir keine Stimme, die manchmal laut zu hören ist!
Aber das heißt doch Dialektik und führt uns weiter, belehrt uns offen und flexibel 
zu sein. Denn nur die Anpassung an der Umwelt sorgt für das Überleben. 
Und wir wollen doch mehr als das Überleben, wir wollen uns entwickeln und 
entfalten.  
Das Tagungsthema Miteinander in Frieden leben. Der Beitrag der deutschen 
Minderheit in Rumänien zu Wohlstand, Kultur und sozialer Kohäsion. Deutsch 
mit Spaß lehren und lernen ist von großer Brisanz und Interesse. 
Das reiche Angebot an Workshops, Podiumsdiskussionen, Vorträgen, 
Ausstellungen und Präsentationen von Lehrwerken und Lehrmaterialien 
der Verlage für Deutsch und nicht zuletzt die kulturellen Abende und die 
Spaziergänge durch Hermannstadt, eine der schönsten Städte Europas wird 
uns allen in bester Erinnerung bleiben.
Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg bei der Arbeit. 
Auf ein schönes Wiedersehen nächstes Jahr in Klausenburg/Cluj-Napoca!

Ida Alexandrescu 
Silvia Florea 

Grußbotschaft für die XXI. Tagung des DVR, 
25. -  28. Okt. 2012, Sibiu/Hermannstadt
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Grußbotschaft für
den Deutschlehrerverband Rumäniens

Kohäsion lenken wir unseren Blick in eine Richtung 
der gegenseitigen Toleranz und des friedlichen 
Zusammenlebens verschiedener (Sprach)
Kulturen, wie sie bereits auf der letzten DVR-
Tagung von 2011 angeklungen ist. Damit wird auf 
der diesjährigen Tagung die Auseinandersetzung 
mit den sozialen und politischen Dimensionen 
des Sprachenlehrens und -lernens fortgesetzt.

Wenn wir im weitesten Sinne mit Immanuel 
Kant darin übereinstimmen, dass Frieden durch 
ein Bündnis aller, einander auf Augenhöhe 
begegnender Menschen entsteht, von denen 
jeder das Recht auf Freiheit besitzt; und wenn wir, 
wie Kant es meint, den Frieden erst aktiv stiften 
müssen durch unser Bemühen um Eintracht (in 
seinem philosophischen Entwurf Zum ewigen 
Frieden von 1795), so leisten Sie, liebe Mitglieder 
des Deutschlehrerverbandes Rumäniens, mit 
Ihrer täglichen Arbeit einen wichtigen Beitrag 
dazu. Denn das aktuelle Tagungsthema lenkt 
unseren Blick auf die Begegnung mit der 
deutschen Sprache und Kultur innerhalb Ihres 
HeimatlandesRumänien, wie sie in einem von 
Entspannung und Wohlwollen, aber auch von 
lebendigem wechselseitigem Interesse geprägten 
Rahmen geschieht. Eine solche Arbeit kann zu 
eben jenem Verständnis beitragen, das für ein 
friedliches Miteinander grundlegend ist. Darüber 
hinaus kann und sollte Begegnung immer auch 
gegenseitige Bereicherung sein, ein Wunsch, 
der die Gestaltung Ihrer zukünftigen Lehrtätigkeit 
(weiterhin) formen möge. 

Und eben diese Zukunft, das sind die jungen 
Menschen, die Schüler, denen auf dieser Tagung 
besonderes Augenmerk gilt, wie der zweite Teil 
des Tagungsthemas Deutsch mit Spaß lehren 
und lernen zeigt.
Der Tagesordnungspunkt Deutsch als 
Muttersprache. Sprachen der Minderheiten greift 
die Tatsache auf, dass in Rumänien Deutsch nicht 
nur als Fremd- sondern ebenso als Muttersprache 
gesprochen wird. Dass die junge Generation ihre 
deutsche Muttersprache pflegt bzw.Freude am 
Erlernen des Deutschen als Fremdsprache erlebt 
und mit Kreativität und Begeisterung an diese 
Aufgabe herangeht, verdankt sich in großem 
Ausmaß dem beispielhaften Ideenreichtum und 
Engagement, mit dem Sie, die Deutschlehrerinnen 
und Deutschlehrer in Ihrem Heimatland, Ihre 
Schüler zu motivieren verstehen. Der Erfolg, 
den bisherige Projekte verzeichnen konnten und 
immer noch können, gibt Ihrem unermüdlichen 

Sehr geehrte Tagungsteilnehmerinnen und 
-teilnehmer, liebe Kolleg/inn/en und Vermittler/
innen der deutschen Sprache und Kultur,

mit besonderer Freude darf ich dieses Jahr nun 
schon zum vierten Mal – aber zum ersten Mal in 
persönlicher Anwesenheit und gemeinsam mit 
den ebenfalls anwesenden  IDV-Gremiumskolleg/
inn/en - ein Grußwort zur Eröffnung Ihrer 
21. Tagung von Seiten des Internationalen 
Deutschlehrerverbands an Sie richten. Bei dieser 
Gelegenheit möchten wir alle Ihnen zuvorderst 
unseren gemeinsamen Dank und auch unsere 
große Anerkennung für Ihre stetige und engagierte 
Arbeit aussprechen, die zu der beachtlichen 
Bedeutung des DVR maßgeblich beiträgt – und 
auch Glanz auf den Dachverband abwirft.

Mit dem Tagungsthema Miteinander in Frieden 
leben. Der Beitrag der deutschen Minderheit  in 
Rumänien zu Wohlstand, Kultur und sozialer 

Grußbotschaft für den
Deutschlehrerverband Rumäniens 

ASOCIAŢIA PROFESORILOR DE LIMBA 
GERMANĂ DIN ROMÂNIA

XXI. Tagung des DVR
Miteinander in Frieden leben.

Der Beitrag der deutschen Minderheit in 
Rumänien zu Wohlstand, 

Kultur und sozialer Kohäsion.

Deutsch mit Spaß lehren und lernen.
25. - 28. Okt. 2012, Sibiu/Hermannstadt
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Grußbotschaft für
den Deutschlehrerverband Rumäniens

Es ist uns ein besonderes Ansinnen, die 
Deutschlehrer in ihrer beruflichen Tätigkeit und 
fachlichen Aus- und Fortbildung zu unterstützen. 
Die Weiterentwicklung des Faches Deutsch als 
Fremdsprache wird am besten gelingen, indem die 
Kontakte und die Zusammenarbeit zwischen den 
Deutschlehrerverbänden und ihren Mitgliedern 
gestärkt werden.Dies gehört zu unserem zentralen 
Anliegen und wir hoffen, damit einen Beitrag zur 
besseren Verständigung zwischen Menschen 
verschiedener Sprachgesellschaften zu leisten.

Als Präsidentin des IDV wünsche ich, auch im 
Namen des gesamten Vorstands, der 21. Tagung 
des Deutschlehrerverbands Rumänien ein gutes 
Gelingen und Ihnen allen weiterhin viel Freude 
und Erfolg in Ihrer beruflichen Tätigkeit.

Pisa, den 08. 10. 2012

Marianne Hepp
Präsidentin des IDV

Engagement, liebe Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, Recht, und Sie dürfen außerordentlich 
stolz darauf sein. Gemeinsam mit den Schülern 
neue Wege des Lernens einzuschlagen, wie es 
in den handlungsorientierten Projektarbeiten 
geschieht,aber auch das Bewusstsein zu 
wecken für die Geschichte, Bräuche und Kultur 
in ihrem Land und den Anteil, den die deutsche 
Minderheit daran hat, kann sowohl lehrreich und 
herausfordernd als auch interessant und Freude 
bringend sein. Neueste Forschungsergebnisse 
aus dem Bereich der DaF-Didaktik lassen sich 
hier besonders gewinnbringend einbeziehen und 
umsetzen. Dies trägt zur Qualität der fachlichen 
Vermittlung bei und wird den Ansprüchen an 
einen modernen, von Innovationen geleiteten 
Fremdsprachenunterricht gerecht.

Der internationale Dachverband der 
Deutschlehrer, dem auch Sie als Mitglieder des 
Deutschlehrer- und Germanistenverbandes 
Ihres Heimatlandes angehören, versteht sich 
als Netzwerk für die weltweiten Bemühungen, 
das Deutschlernen und -lehren zu unterstützen. 
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Eindrücke von der DVR Tagung 2011

30.10.2011
Für die Einladung zur XX. Tagung des 
Deutschlehrer/innen-Verbandes Rumäniens DVR 
in Brasov/Kronstadt (28. - 30. Oktober 2011) danke 
ich Ihnen sehr. Ich bin herzlich empfangen worden. 
Von der Schönheit Ihres Landes habe ich mich 
bei der Fahrt von Bukarest durch die herbstlich-
sonnigen Karpaten nach Brasov/Kronstadt und 
bei einer Kurzbesichtigung der Stadt gestern 
Abend überzeugen können. Zum 20-jährigen 
Jubiläum der Jahrestagungen des Nationalen 
Rumänischen Deutschlehrerverbandes gratuliere 
ich ihnen herzlich. Die Organisation ist musterhaft. 
Hier teilzunehmen ist mir eine Ehre.

Prof. Dr. Joachim Hoefele
Universität Zürich, ZHAW

31.10.2011
Liebe Frau Florea,
Ich möchte mich noch einmal sehr für die 
freundliche Einladung zu dieser interessanten und 
hervorragend organisierten Tagung bedanken, 
bei der ich viele interessante Kontakte knüpfen 
und tolle Workshops besuchen konnte. Anca 
Vasiliu und Mihaela Dinescu haben mich nicht 
nur am Flughafen abgeholt, sondern mich auch 
während der gesamten sehr nett betreut und 
mir viele engagierte Kollegen und Kolleginnen 
vorgestellt. Das war wirklich ein sehr herzlicher 
Empfang!
Ich hoffe wirklich sehr, dass ich nächstes Jahr 
nach Hermannstadt kommen kann und werde 
Herrn Moeller darüber berichten, wie die Deutsche 
Welle aufgenommen ist. 

Herzliche Grüße und alles Gute aus Köln,
Raphaella Häuser

Deutsche Welle

Eindrücke von der DVR Tagung 2011

01.11.2011
Liebe Frau Florea,                                                                                                       
nun ist es vollbracht und die Tagung über die 
Bühne gegangen.
Sie haben ein beeindruckendes Spektrum an 
hochkarätigen Referenten zusammengebracht. 
Das geschieht selten. Die meisten sind mir 
bekannt. Meinen Glückwunsch hierzu.
Ich würde mich über eine Rückmeldung Ihrerseits 
freuen, wie der Beitrag des Hueber Verlags 
aufgenommen wurde.

Mit den besten Grüßen an Sie 
Peter Prokopy 

Hueber Verlag GmbH & Co. KG
International Sales

09.11.2011
Liebe Silvia,                                                                                                                         
vielen Dank für die Möglichkeit, an der Tagung 
mitgewirkt zu haben und für die umfangreiche 
Fotodokumentation.

Einen schönen Tag und herzliche Grüße
Elisabeth Lazarou DAAD
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Grußwort gelegentlich
der XXI. Tagung des Deutschlehrerverbands

Grußwort gelegentlich der XXI. Tagung des 
Deutschlehrerverbands, 
25. Oktober 2012, Hermannstadt

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
Dass wir uns in diesem Jahr zum ersten Mal in 
Hermannstadt treffen, ist auf ausdrücklichen 
Wunsch meines  leider  viel zu früh  verstorbenen 
Vorgängers im Amte erfolgt. Bitte um eine 
Schweigeminute.
Das Departement für Interethnische Beziehungen  
beim Generalsekretariat der Regierung von 
Rumänien hat von Anfang an die Tagungen 
des Deutschlehrerverbandes mitgetragen, weil 
dies eine der wichtigsten Veranstaltungen der 
Deutschlehrer, der Kindergärtnerinnen, der 
Grundschullehrerinnen bzw. der Lehrer, die 
Fächer auf Deutsch unterrichten, ist. 
Andere traditionelle Veranstaltungen der 
Lehrer aus deutschsprachigen Schulen sind 
der Siebenbürger Lehrertag und der Banater 
Lehrertag.
Als derzeitige Koordinatorin der rumänisch-
deutschen Arbeitsgruppe zur Festigung der 
Situation des deutschsprachigen Unterrichts in 
Rumänien und als Vertreterin des Demokratischen 
Forums der Deutschen in Rumänien in der 
Regierung begrüße ich Sie herzlich. Es ist uns eine 
Genugtuung, dass die Auslandsvertretungen der 
deutschsprachigen Länder  der Veranstaltung die 
Ehre erweisen und dass diesmal auch der Vorstand 
des Internationalen Deutschlehrerverbandes, so 
wie zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland 
eingetroffen sind.
Ein Programm zur Festigung der Qualität des 

deutschsprachigen Unterrichts, das 2010 erstellt 
wurde und 2011 gelegentlich der Gemischten 
Rumänisch – Deutschen Regierungskommission 
von beiden Seiten verabschiedet worden ist,  stellt 
die Grundlage für die Konsolidierung der Qualität 
des deutschsprachigen Unterrichts auf allen 
Stufen des rumänischen Unterrichtswesens, in 
der Zeitspanne  von 2011  bis 2020  dar.
In diesem Jahr wird das zwanzigjährige 
Jubiläum seit der Unterzeichnung des 
Freundschaftsvertrages zwischen Rumänien 
und Deutschland gefeiert. Ein Vertrag in dessen 
Präambel die Brückenfunktion der deutschen 
Minderheit vertraglich festgeschrieben ist. Ferner 
im Paragraph 16 wird die Unterstützung der  
deutschen Minderheit  in  Rumänien als dauerhafte  
Verpflichtung bestimmt.
Im letzten Jahr  hat das Bildungsministerium 
mit den zuständigen Personen im Rahmen der 
Auslandsvertretungen der deutschsprachigen 
Länder konkrete Schritte unternommen, um 
den vor längerer Zeit angedachte Rahmen zur  
vielseitigen Zusammenarbeit von Rumänien und 
den deutschsprachigen Ländern zu intensivieren. 
An dieser Stelle möchte ich allen daran 
beteiligten dafür danken. Ein Dank gebührt all 
den  Mittlerorganisationen, die sich seit zwanzig 
Jahren für Deutsch in Rumänien einsetzen und für 
die Förderung des deutschsprachigen Unterrichts. 
Im Auftrag des Departements möchte ich der 
Hanns-Seidel-Stiftung danken, die auch in 
diesem Jahr die Durchführung dieser Tagung 
großzügig fördert. Unseren Gastgebern, dem 
DFDR, dessen Vorsitzender Herr Klaus Johannis 
ist, dem Bürgermeister von Hermannstadt, Klaus 
Johannis sei hier herzlich gedankt. Ebenso sei 
dem Abgeordneten der deutschen Minderheit 
im rumänischen Parlament, Herrn Ovidiu Ganţ 
für die kontinuierliche Unterstützung und der 
Aufmerksamkeit, die er schulischen Fragen  
schenkt. Ebenso sei Frau Silvia Florea der 
Vorsitzenden des Deutschlehrerverbandes 
und dem Vorstand sei für die Mühe gedankt. 
Dem Kreisschulinspektorat, mit der einzigen 
stellvertretenden Generalschulinspektorin von der 
deutschen Minderheit im Lande, Frau Christine 
Klemens Manta dem DFDR, sei ebenfalls gedankt. 
Ein Dank gebührt der Lucian Blaga Universität in 
Hermannstadt, der Leitung und dem Lehrstuhl, 
der die Räumlichkeiten und die Ausstattung zur 
Verfügung gestellt hat, wie auch die Moderation 
einer Sektion. Abschließend wünsche ich Ihnen: 
Viel Erfolg und einen regen, gewinnbringenden  
Austausch!

Christiane Gertrud Cosmatu
Unterstaatsekretärin DIB
Generalsekretariat der Regierung von Rumänien
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Volksgruppen in Österreich

darüber hinaus gibt es besondere Regelungen 
zugunsten der Volksgruppen („sprachlichen 
Minderheiten“).

Schon in der Österreichischen Bundesverfassung 
heißt es: „Die Republik (Bund, Länder und 
Gemeinden) bekennt sich zu ihrer gewachsenen 
sprachlichen und kulturellen Vielfalt, die in den 
autochthonen Volksgruppen zum Ausdruck 
kommt. Sprache und Kultur, Bestand und 
Erhaltung dieser Volksgruppen sind zu achten, zu 
sichern und zu fördern.“

Die Förderung der Volksgruppen geschieht 
insbesondere dadurch, dass Institutionen, 
also im wesentlichen Vereine, Stiftungen und 
Fonds, die ihrem Zweck nach der Erhaltung und 
Sicherung einer Volksgruppe, ihres besonderen 
Volkstums sowie ihrer Eigenschaften und Rechte 
dienen, jedes Jahr beim Bundeskanzleramt, 
Abteilung für Volksgruppenangelegenheiten, 
um Finanzierung von Projekten ansuchen. Auch 
Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie 
deren Einrichtungen können volksgruppen-
spezifische Projektförderungen beantragen. 
Außerdem wird im Schulwesen auf Schülerinnen 
und Schüler mit nicht deutscher Muttersprache 
Rücksicht genommen, zum Teil mit Schulen 
in Minderheitensprachen. Dazu kommt, dass 
Burgenlandkroatisch und Slowenisch in einigen 
Gerichtsbezirken in der Steiermark, im Burgenland 
und in Kärnten Amtssprache sind, außerdem 
Ungarisch in vier Gemeinden des Burgenlandes.
Obwohl die rechtlichen Grundlagen für den 
Schutz der Volksgruppen ausgereift ist, ist in 
der Praxis nicht alles in Ordnung. Experten 
sehen insbesondere, dass verschiedene 
Bundesländer mit Minderheiten unterschiedlich 
umgehen. Zum Teil hat das historische Gründe. 
Die Habsburgermonarchie war bekanntlich ein 
Vielvölkerstaat, also nicht das Staatswesen 
einer bestimmten Ethnie. Dennoch gab es in 
der Monarchie politische Auseinandersetzungen 
zwischen deutschnationalen Kräften einerseits 
und Minderheitenfreundlichen Organisationen 
der Slowenen, Italiener, Ladiner, Polen, Kroaten 
etc. andererseits.

In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg trat im 
Jahr 1977 das Volksgruppengesetz in Kraft. Die 
Stellung einiger österreichischer Minderheiten 
war bis dahin zum Teil durch Gesetze im 
Verfassungsrang - im Falle der Slowenen und 
burgenländischer Kroaten - oder durch bilaterale 

Volksgruppen in Österreich

In Österreich genießen sechs gesetzlich 
anerkannte Volksgruppen (Minderheiten den 
Schutz des Volksgruppengesetzes: SlowenInnen/
Slovenci, Burgenländische KroatInnen/ 
Gradišćanski Hrvati, UngarInnen/Magyarok, 
Roma und Sinti / Le Rom thaj le Sinti, Wiener 
TschechInnen / Vídeňští Češi / Vídeňské Češky 
und Wiener SlowakInnen / Viedenskí Slováci / 
Viedenské Slovenky. Das Bundesgesetz über die 
Rechtsstellung der Volksgruppen in Österreich 
(Volksgruppengesetz – VoGrG) bestimmt, dass 
die Volksgruppen und ihre Angehörigen den 
Schutz der Gesetze genießen.

Die Erhaltung der Volksgruppen und die 
Sicherung ihres Bestandes sind gewährleistet. 
Ihre Sprache und ihr Volkstum sind zu achten. 
Volksgruppen im Sinne dieses Gesetzes sind 
Gruppen österreichischer StaatsbürgerInnen 
mit nicht deutscher Muttersprache und mit 
eigenem Volkstum. Angehörigen einer solchen 
Volksgruppe dürfen durch die Ausübung oder 
Nichtausübung der ihnen als solchen zustehenden 
Rechte ein Nachteil erwachsen. Keine Person 
ist verpflichtet, ihre Zugehörigkeit zu einer 
Volksgruppe nachzuweisen. Das bedeutet, dass 
jede Person selbst sagen kann, ob sie zu einer 
der Volksgruppen gehört oder nicht.

Das Prinzip, dem das Gesetz folgt, kann man 
in etwa so formulieren: Wer einer Volksgruppe 
angehört, besitzt zwar dieselben Rechte wie 
jeder andere österreichische Staatsbürger, aber 

Dr. Michael
Schwarzinger  
Botschafter der
Republik
Österreich
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Volksgruppen in Österreich

Verträge - im Falle der Tschechen und Slowaken 
in Wien - abgesichert. Das Volksgruppengesetz 
wollte diese unterschiedlichen Rechtsinstrumente 
durch ein einheitliches Recht für alle Minderheiten 
ersetzen. Dennoch gibt es seither immer 
wieder berechtigte Forderungen von Seiten 
der Volksgruppen, die erst nach mühsamen 
Verhandlungen umgesetzt werden konnten, 
wie zum Beispiel im Jahr 1997 die Zulassung 
der kroatischen Sprache als Amtssprache in 
sechs von sieben Bezirken des Burgenlandes. 
In Kärnten wurde erst nach langen Bemühungen 
eine zweisprachige Volksschule in Klagenfurt 
eingerichtet.

Gegenwärtig steht in Österreich ein neues 
Volksgruppengesetz in Arbeit, und Volks-
gruppenvertreter erhoffen sich davon einen 

Deutsch

Ungarisch

Slowenisch

Burgenlandkroatisch

Tschechisch

Slowakisch

Romani

Österreichische
Gebärdensprache

Angegebene Umgangssprache der österreichischen
Wohnbevölkerung; Volkszählung 2001

Türkisch

Serbisch

Kroatisch

Englisch

Bosnisch

Polnisch

Albanisch

Arabisch

Rumänisch

Italienisch

Persisch

Französisch

7.115.780

40.583

24.855

19.412

17.742

10.234

6.273

9.000

183.445

177.320

131.307

58.582

34.857

30.598

28.212

17.592

16.885

10.742

10.665

10.190

Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie: Volkszählung 2001

Staatssprache

Anerkannte
Minderheitensprachen

Weitere Sprachen
(mehr als 10.000 

Sprecher)

Sprecherzahl

Sprecherzahl

Sprecherzahl

Neustart bei der gesetzlichen Regelung ihrer 
Rechte, auch wenn die wenigsten von ihnen mit 
dem bisher vorliegenden Entwurf der Regierung 
einverstanden sind. Zum Beispiel wird ein 
„Verbandsklagerecht“ gefordert, und es sollen 
Bürgermeister das Recht erhalten, zusätzliche 
zweisprachige Ortsbezeichnungen aufzustellen. 
Verbesserungen werden auch beim Gebrauch 
von Minderheitensprachen in Ämtern gefordert. 
Das Kroatische Zentrum hat vorgeschlagen, durch 
eine private Initiative eine zwei- bis dreisprachige 
Schule in Wien, etwa gemeinsam mit den Ungarn, 
zu  gründen. 

Die Übersicht zeigt, dass Minderheitenrechte 
sich an den tatsächlichen Bedürfnissen der 
betroffenen Menschen orientieren sollten, und 
nicht nach Mindeststandards. 
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Neues aus der Fortbildungsdidaktik

In diesem Jahr möchte ich Ihnen ein neues 
Materialpaket – 6 Einheiten zur Deutschlehreraus- 
und  Deutschlehrerweiterbildung - vorstellen.
Sie alle kennen die Fernstudienbriefe, 32 sind es 
im Laufe der Jahre geworden.
Viele gute Seminarteile in den 
Fortbildungsseminaren gehen auf Ideen aus 
diesen  Fernstudienbriefen  zurück. Erinnern 
Sie sich an den ersten Brief „Grammatik lehren 
und lernen“,  der 1991 erschienen ist, er hat 
unseren Unterricht nachhaltig verändert und die 
Grammatik in den Unterricht, in die Texte und 
Inhalte  integriert.
Seit Oktober 2012 gibt es eine neue 
Fortbildungsreihe mit einem neuen Konzept, 
ebenfalls im Format von Studienbriefen – Deutsch 
lehren lernen DLL.
Sechs Teile bilden das Basisprogramm, 
wissenschaftlich wurden die Materialien von den 
Professoren Barkowski (Uni Jena), Grotjahn (Uni 
Bochum), Hufeisen (TU Darmstadt), und Legutke 
(Uni Gießen) begleitet und in Zusammenarbeit 
mit dem Goethe-Institut erarbeitet.
Was ist das Neue und besondere an diesen 
Materialien?
Es ist der Fortbildungsdidaktische Ansatz, der vom 
Erfahrungsaustausch  zum Probehandeln geht, 
dann folgen Input, Reflexion und Anwendung. 
Jedes der sechs Module schließt mit einem PEP 
– Praxiserkundungsprojekt ab. 
Diese PEPs sind das ganz Neue -, denn damit 
werden die Deutschlehrer, auch die ganz jungen, 
ermuntert Forschungsfragen zu stellen, Daten zu 
erheben und auszuwerten, die Ergebnisse werden 
in der Lerngruppe präsentiert. Eine Veränderung 
des Lehrerverhaltens im Unterricht ist das Ziel.

Neues aus der Fortbildungsdidaktik 

Es ist Oktober 2012 - wieder gibt es eine große 
Deutschlehrertagung, diesmal im schönen 
Hermannstadt, es ist die einundzwanzigste des 
Deutschlehrerverbandes in Rumänien.
Wir alle freuen uns auf Vorträge, 
Podiumsdiskussionen und natürlich auf die vielen 
Workshops.
Der rumänische Verband ist ein großer Verband 
in der internationalen „Familie“ der Deutschlehrer-
verbände mit langer und erfolgreicher Tradition. 
Zur diesjährigen Tagung reisen auch die 
Vorstände des internationalen Verbandes aus 
der ganzen Welt nach Rumänien, um bei uns hier 
eine Vorstandssitzung abzuhalten und unsere 
Tagung zu besuchen.
Die Deutschlehretagung ist auch der Ort, an dem 
neue innovative Ideen vorgestellt werden und  
von kreativen Projekten berichtet wird.
Durch die Teilnahme von über 200 Personen – 
Deutschlehrern, Bildungspolitikern, Verbands-
vertretern und sogar aktive Schülergruppen finden 
diese Ideen eine rasche Verbreitung in Rumänien, 
sie werden erneut diskutiert, verändert, verbessert 
und angepasst.

Bärbel An
Goethe-Institut Bukarest
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Neues aus der Fortbildungsdidaktik

Wir sind gespannt, über  welche Erfahrungen die 
Kolleginnen nach Abschluss der Erprobung im 
Dezember berichten.
Die Ideen und Konzepte fließen im nächsten 
Jahr in die Fortbildungsinhalte der Seminare des 
Goethe-Instituts ein. 
Ich freue mich, Sie auch nach der Tagung 
bei Fortbildungsseminaren, Olympiaden und 
natürlich online über die Deutschlehrer-Gruppen 
und Website zu treffen.

www.goethe.de/Bukarest
www.goethe.de/fokuspegermana

Die sechs Module/Einheiten orientieren sich an 
den methodischen Prinzipien:
Kompetenzorientierung, Interkulturelle 
Orientierung, Mehrsprachigkeitsorientierung, 
Lerner- und Handlungsorientierung, 
Förderung des autonomen Lernens und der 
Aufgabenorientierung
Die 1. Einheit - Lehrkompetenz und 
Unterrichtsgestaltung – ist gerade beim 
Langenscheidt Verlag erschienen.
Die Erprobung von Ausbildungsszenarien findet 
derzeit für unsere Region  mit rumänischer 
Beteiligung in Präsenz- und Onlinephasen in 
Istanbul statt.
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Deutsch lernen mit der DW

Lernkonzepte und multimediale Begleitmaterialien 
wie Audios und Videos, Bilder, Texte oder 
Podcasts helfen, Hörverstehen, Dialogfähigkeit, 
Aussprache und Grammatik zu trainieren. Das 
Programm der Redaktion Deutschkurse besteht 
aus vier Säulen für Lerner und Lehrer.

Säule 1: Deutschkurse

Ob am PC zuhause oder als MP3-Datei 
unterwegs: Die Deutsche Welle hat ihre Angebote 
auf die Bedürfnisse einer neuen Generation 
angepasst. Anfänger und Fortgeschrittene finden 
das für sie passende Angebot – abgestimmt auf 
Lernfortschritt und individuelle Gewohnheiten 
bei der Mediennutzung. Die Kursinhalte sind 
vielfältig und verfolgen ein modernes Konzept. 
Eine spannende Handlung soll Lust auf die 
Lerninhalte machen. 

Ob die Lerner mit Anna in Mission Berlin 
(www.dw.de/missionberlin) gegen gefährliche 
Zeitterroristen kämpfen und Deutschland vor 
einer geschichtlichen Katastrophe retten müssen 
oder ob sie mit den Radioreportern Paula und 
Philipp bei „Radio D“ (www.dw.de/radiod) quer 
durch Deutschland reisen und mysteriöse Fälle 
recherchieren - so unterschiedlich die Themen 
auch sein mögen, eines haben alle Kurse 
gemeinsam: Die Zeiten, in denen man trockene 
Vokabellisten durcharbeiten musste, sind vorbei. 
Mission Berlin und Radio D sind nur zwei von 
derzeit sieben Deutschkursen, die Sie unter 
www.dw.de/deutschkurse finden. Weitere 
innovative Kurse werden fortlaufend entwickelt.

Säule 2: Deutsch XXL

Eine Sprache und ein Land kennen zu lernen, 
heißt auch, seine Nachrichten zu verstehen. 
Aktuelle Berichte, die speziell für Deutschlerner 
didaktisiert sind, findet man in der Rubrik „Deutsch 
Aktuell“ (www.dw.de/deutschaktuell). Mit den 
Top- und Video-Themen aus Politik, Kultur und 
Wirtschaft können Lerner ihre Sprachkenntnis an 
authentischen Inhalten austesten. Glossar und 
Übungsaufgaben erleichtern das Verständnis 
und ermöglichen zugleich die Nutzung der Inhalte 
im Sprachunterricht. Langsam und deutlich 
gesprochene Audios trainieren das Hörverstehen. 

Wer bereits in der Lage ist, Nachrichtenangebote 
zu nutzen, möchte bald auch in die wirklichen 
Tiefen der Sprache mit all ihren Redewendungen 

Deutsch lernen mit der DW

Kostenlos Deutsch lernen – jederzeit, auf jedem 
Niveau und mit multimedialen Inhalten: Das 
ist das Angebot der Abteilung Sprachkurse 
der Deutschen Welle für Deutschlerner- und 
Lehrer. Auch im Jahr 2012 hält die DW wieder 
Neuigkeiten für Liebhaber der deutschen Sprache 
bereit: Mit der Fortsetzung eines bereits beliebten 
und bewährten Formats – der Telenovela für 
Deutschlerner – hat für die Fans in aller Welt 
endlich das Warten ein Ende. 

Die Deutsche Welle ist der Auslandsrundfunk 
Deutschlands. Journalistisch unabhängig 
vermittelt die DW deutsche und andere 
Sichtweisen zu wesentlichen Themen der Politik, 
Kultur und Wirtschaft. Ihre Fernseh-, Radio- und 
Internetprogramme sind überall abrufbar – und 
das in bis zu 30 Sprachen. Der gesetzliche 
Programmauftrag der Deutschen Welle umfasst 
auch die Förderung der deutschen Sprache. 
Die Redaktion Deutschkurse der Deutschen Welle 
produziert multimediale Lernangebote, die sich an 
Lerner aller Niveaustufen richten. Dabei setzt die 
DW auf die Entwicklung neuer und zeitgemäßer 
Formate: vom interaktiven Deutschkurs bis hin 
zur Telenovela und zu multimedial aufbereiteten 
Nachrichtenformaten, von der Facebook-
Community bis hin zum Podcastangebot für den 
MP3-Player. Zusätzlich geben spezielle Inhalte 
für Lehrer Anregungen für die Nutzung der 
DW-Materialien im Sprachunterricht. Moderne 

Raphaella Häuser
Deutsche Welle
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und Besonderheiten vordringen. In der Rubrik 
„Deutsch im Fokus“ (www.dw.de/deutschimfokus) 
werden diese Feinheiten der deutschen Sprache 
besonders lebensnah vermittelt. Ganz normaler 
deutscher Sprach-Alltag wird hier transparent 
gemacht. Denn nur mitten im Leben lernt man 
eben Wörter wie „Hüftgold“ oder „Katzensprung“. 
Der „Dialektatlas“ geht noch einen Schritt weiter. 
Hier kann sich der Deutsch- und Deutschland-
Interessierte mit regionalen Unterschieden und 
Mundarten vertraut machen. Zwanzig deutsche 
Dialekte finden Sie unter www.dw.de/dialektatlas.

Säule 3: CommunityD

Alleine Lernen macht keinen Spaß. Deshalb kann 
man bei der DW unter www.dw.de/communityd 
mit der Redaktion Deutschkurse sowie anderen 
Deutschlernern und -lehrern in Kontakt zu treten. 
Ganz gleich, ob es um Fragen zu Wortschatz 
und Grammatik geht oder man sich einfach 
Erfahrungen austauschen möchte. Hier kann 
man Tandem-Partner und Lerngruppen suchen 
und Menschen aus aller Welt kennen lernen, die 
sich für die deutsche Sprache interessieren. 

Mit ihrer Facebook-Seite hat die Redaktion 
Deutschkurse im August 2009 ein virtuelles 
Klassenzimmer für die Vermittlung der deutschen 
Sprache und Kultur eröffnet.
Auf www.facebook.com/dw.learngerman lernen 
zurzeit über 120.000 Fans aus aller Welt 
unabhängig von ihrem Sprachniveau gemeinsam 
Deutsch. Hierbei haben sie die Möglichkeit, 
ihre Sprachkenntnisse praktisch anzuwenden. 
Fotowettbewerbe oder das Format “Lernerporträt” 
animieren die Nutzer dazu, eigene Bilder und 
kurze Texte zu veröffentlichen und so gemeinsam 
Inhalte auf der Seite zu produzieren.
Die Redaktion fordert die Deutschlerner gezielt 
dazu auf, ihre Wünsche und Anregungen zu äußern 
und lässt sich gerne von deren Vorschlägen bei 
der Weiterentwicklung ihrer Angebote inspirieren.

Säule 4: Deutsch unterrichten

Die Deutsche Welle unterstützt Lehrerinnen und 
Lehrer bei der Vorbereitung des Unterrichts. 
Audio- und Videomaterialien mit Realitätsbezug 
können zum Training des Hör- und Sehverstehens 
eingesetzt werden, die spannenden Audiokurse 
bieten dabei eine besonders spielerische Variante 
des Lernens. 

Guter Sprachunterricht gewährt den Schülern 
einen größeren Redeanteil als dem Lehrer. 
Die Unterrichtshilfen der Deutschen Welle 
sind abwechslungsreich gestaltet. Durch 
Vorschläge zur aktiven Einbindung der Schüler 
wird langweiliger Frontal-Unterricht vermieden. 
Arbeitsanregungen für Gruppenarbeiten 
erleichtern Lehrern die Vorbereitung und den 
Schülern das „Dranbleiben“. Lehrer können 
auch eigenes Material (Texte oder Vokabeln) 
durch einen Übungsgenerator im Internet 
sekundenschnell in Aufgabenblätter verwandeln. 
Alle Angebote für Lehrer finden Sie auf 
www.dw.de/deutschunterrichten.

Neu: Jojo sucht das Glück – Zweite Staffel

Nach dem großen Erfolg der ersten 33  Folgen 
von “Jojo sucht das Glück” können die Fans 
weltweit seit Anfang Juli nun die zweite Staffel 
der Telenovela für Deutschlerner online verfolgen. 
In der zweiten Staffel gibt es einige neue 
Protagonisten, noch mehr Liebe, Intrigen und 
Eifersucht zum Mitfiebern sowie tiefere Einblick 
in die kölsche Lebensart und die Arbeitswelt in 
Deutschland.

Wie schon bei der ersten Staffel wurde großer 
Wert auf Authentizität gelegt: Anglizismen, 
Dialekte und Slangbegriffe sind hier kein 
Tabu, denn sie gehören längst zur deutschen 
Alltagssprache. In zahlreichen interaktiven 
Übungen werden sie aufgegriffen und erklärt. Mit 
ihrer Telenovela speziell für Deutschlerner hat 
die DW offensichtlich den Nerv der Zeit getroffen: 
Unter anderem beweisen zahlreiche von Fans 
gedrehte Fortsetzungen der Serie auf Youtube 
den Suchtcharakter von „Jojo sucht das Glück“. 

Jeden Donnerstag finden Sie eine neue Folge 
der Telenovela auf www.dw.de/jojo. Außerdem 
diskutiert die Protagonistin, die Brasilianerin 
Jojo, auf Facebook regelmäßig Neues aus ihrer 
Studenten-WG mit den Fans:
www.facebook.com/dw.jojo.

Das Lehrerhandbuch mit Unterrichtsmaterialien 
zur zweiten Staffel kann ab Februar 2013 kostenlos 
mit einer Mail an bildung@dw.de bestellt werden.
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In der Gemeinschaft die Vielfalt erleben

machen, ihre Träume zu verwirklichen, ihnen 
Vertrauen zu geben Fremdsprachen zu erlernen 
und es als Chance anzusehen in Europa und 
der Welt ihr Können zu zeigen. Sie sollen als 
Botschafter für die Multikultur agieren und ihre 
Interessen wirkungsvoll vertreten. An unserer 
Schule (Colegiul National „Lucian Blaga“ Sebes) 
findet seit Jahren ein Schüleraustausch mit dem 
„Wolfgang Ernst“ Gymnasiuam aus Büdingen, 
Deutschland, statt. Es ist erfreulich feststellen 
zu können, wie sehr sich die Vorstellung der 
Schüler verändert haben, Vorurteile wurden 
größtenteils beiderseits abgebaut. Die Lernenden 
haben von den Fehlern und Erfolgen anderer  
gelernt. Rumänische und deutsche Schüler 
haben durch den Erfahrungstausch mit ihren 
Kollegen gewonnen. Die rumänischen Schüler 
könnten in Deutschland merken wie gut die 
Verständigung mit den Gastschülern und 
Eltern funktioniert. Obwohl Deutschland und 
Rumänien ganz unterschiedliche Länder sind und 
unterschiedliche Gepflogenheiten haben, haben 
die Schülergruppen sich bei den verschiedenen 
Aktivitäten immer als Gemeinschaft erlebt. 
Die deutschen Schüler waren begeistert davon, wie 
sehr gerade junge Menschen die alten Traditionen 
Siebenbürgens pflegen - sowohl rumänische als 
auch sächsische. Sicherlich nehmen sie diese 
Eindrücke mit nach Deutschland.

Seitdem unser Land Mitglied der EU geworden 
ist, steigt der Einfluss europäischer Integration 
auf unseren Alltag. Es ist schön feststellen zu 
können, dass die Welt offener geworden ist 
und dass wir auch ein wichtiger Teil dieser Welt 
sind. Wir sollten aber nicht nur die Gesetze, die 
in Brussel vorherbestimmt werden, akzeptieren, 
sondern auch, die Gelegenheit nutzen Europa, 
aktiv mitzugestalten. Das ist möglich wenn wir 
lernen werden, tolerant zu sein und miteinander 
in Frieden zu leben. Das gelingt am besten in der 
konkreten Begegnung.

In der Gemeinschaft die Vielfalt erleben

Das Zusammenleben in Einheit und Vielfalt ist 
nicht immer selbstverständlich. Das Zauberwort, 
das dazu führen kann, ist Verständigung; in einer 
zunehmend multikulturellen Gesellschaft, wie 
es heute der Fall ist. Eine grosse Rolle spielt in 
dieser Hinsicht auch das frühzeitige Erlernen von 
Fremdsprachen.

Wie oft werden nicht Fremdsprachenlehrer 
(vor allem Deutschlehrer), die über unzählige 
Fortbildungsangebote im In- und Ausland 
verfügen (Goethe-Institut Bukarest, ZfL-Medias, 
Tagungen des DLVs u.a.) in ihren Schulen 
beneidet, da sie nicht nur problemlos ins 
Ausland verreisen, sondern auch Kontakte mit 
verschiedenen Personen aus aller Welt pflegen 
können. Es ist phantastisch, was Fremdsprachen, 
Kommunizieren erreichen können: sie bringen 
Menschen zusammen und bewirken unerwartete 
Einsichten in das persönliche, soziale Verhalten 
der Gesprächspartner. Menschen, die sich leicht 
im Sprachenwirrwarr bewegen können, sind 
sensibler, verständnisvoller, bereit umzudenken.

Miteinander in Frieden leben bedeutet gleichzeitig 
Akzeptanz, auch wenn unsere Wertvorstellungen 
ganz anders aussehen. Andere Meinungen, 
Religionen, Einstellungen zu akzeptieren ist 
eigentlich normal. Die Akzeptanz geht von 
der  Realität der Welt, in der wir leben, aus. 
Hier sei die bedeutendste Rolle der Erzieher 
zu unterstreichen: unseren Schülern Mut zu 

Claudia Adina Mucenicu
DaF Lehrerin am
Colegiul National „Lucian Blaga“, Sebes Alba
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Zögern für Rumänien, das heißt: für das südliche 
Siebenbürgen; vor allem, weil mein Vater es 
wünschte. Meiner Mutter wäre einsichtigerweise 
auch Budapest als Hauptstadt willkommen 
gewesen.

Am 20 IV 1943 wurde ich in Kronstadt als 
Deutscher Pimpf auf den Führer in Berlin 
vereidigt. Als Jugendlicher las ich, später 
versteckt, Rosenbergs „Mythus des 20. 
Jahrhundert” - Rumänien war bereits seit 
30 XII 1947 kommunistische Volksrepublik. 
Parallel dazu Engels und Stalin. Mit 19 griff ich 
zu Schopenhauer, Nietzsche, verlor mich an 
Spenglers: „Untergang des Abendlandes”. Mit 
20 wies mich unser evangelischer Bischofsvikar 
Alfred Herrmann auf die sozialistische Idee 
hin, das Modell einer befreiten Menschheit, bei 
uns im Lande status nascendi, gewiß mit allen 
Geburtswehen. Und stellte so für lange Zeit die 
ideellen Weichen: Alle in der Welt werden satt 
und niemand weint mehr!

Die späte Kindheit und Jugend verbrachte ich 
in Fogarasch-Fagaras-Fogaras, einer Kleinstadt 
am Fuße der Südkarpaten – auffällig allein die 
Wasserburg; und daß durch mein Bett der 25. 
Längengrad lief. Die Kleine Stadt bildete eine 
„multikulturelle“ Lebensform, ohne daß man 
dafür einen Namen bemühte. Wo mehrere 
Völkerschaften schiedlich-friedlich miteinander 
lebten: Rumänen, Ungarn, Juden, Sachsen, 
Zigeuner, Armenier (von Juden und Deutschen 
zeugen heute Friedhöfe).

Ende der Dreißiger Jahre wollten wir Deutsche 
in Rumänien jäh - und gezielt über die Deutsche 
Volksgruppe - groß deutsch sein, ja Großdeutsche 
sein. Damals erhielt das traditionelle Identitäts 
bewußtsein der Siebenbürger Sachsen einen 
Riß: Für die war bisher oberstes Gebot die 
Anerkennung der jeweiligen Obrigkeit gewesen, 
nach der Devise bei der Einwanderung um 
1150 unter dem ungarischen König Geisa II: 
„Ad retinendam coronam!” „Zum Schutze der 
Krone” sind wir hier. Das will sagen: Loyalität der 
Obrigkeit gegenüber ist oberstes Gebot. 
Als 1943 unsere Männer zum Deutschen 
Heer einrückten (Staatsvertrag zwischen dem 
Königreich Rumänien und dem Deutschen 
Reich; verließen nahezu 70000 „wehrfähige 
Volksdeutsche” das Land). Familien wurden für 
Jahrzehnte auseinander gerissen. Es war der 
Anfang vom Ende.

LEBENSLAUF                             Stand VII 2012 

Obschon Siebenbürger Sachse (siehe Lexikon), 
bin ich in Arad geboren, einer Stadt von k.u.k. - 
Gepräge am westlichen Rande Rumäniens, nahe 
der ungarischen Grenze, am 13. September 
1933. Prägende Jahre der Kindheit habe ich in 
Szentkeresztbánya verbracht; jener östliche 
Landstrich Siebenbürgens ist bis heute von 
Szeklern besiedelt. Dort habe ich ungarisch 
gelernt, zum Teil im Kindergarten. Und erst in der 
Schule rumänisch. Beide Eltern sprachen perfekt 
ungarisch. Meine Mutter ist in Budapest geboren. 
Meine Großmutter Bertha zilahi Zilah-Sebess 
entstammt einem ungarischen Adelsgeschlecht 
(Sebess de Zilah, 6-IX-1715 wird ein reformierter 
Pfarrer nobilitiert; vormals hieß das Geschlecht 
Borbely, recte Tarr, erste  Sproß  1467). Wiewohl 
sächsisch-bürgerlich gehöre ich dem ungarisch-
siebenbürgischen Adelsverband CASTELLUM 
an. Das Ungarische ist mir von frühauf vertraut 
gewesen.

Nach dem Wiener Schiedsspruch 1940, 
rumänisch Dictatul de la Viena, wurde 
Siebenbürgen, Transilvania, Erdely, zwischen 
Ungarn und Rumänien geteilt; wir Sachsen 
wurden nach 8oo Jahren geographischer 
Einheit auf zwei Staatsterritorien auseinander 
dividiert. Meine Eltern optierten nach einigem 

Norbert Eginald Schlattner

Fotograf Frank Gaudlitz,
Bildband CASA MARE, 2011
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Nächstgeborene, Uwe, war neun. Kurtfelix zwölf. 
Ich fünfzehn. 
Die Firma, mein Vater war selbständiger 
Kaufmann, wurde ausgelöst. Plötzlich war 
man arm. Das Leben wurde zum Kampf ums 
Überleben. Unsere Mutter, Gertrud Berta geb. 
Goldschmidt (*1912 in Budapest, gest. 2005 in 
München) leistete Übermenschliches. Wir Kinder 
hungerten nicht, froren manchmal. Aber wir 
fühlten uns ausgestoßen, deklassiert, durch die 
Zeitläufte bedroht, Lebens- und Zukunftsangst 
waren der heimliche Begleiter bis zum Tod des 
Diktators 1989.

Dagegen hat der rumänische Staat uns 
„Volksdeutsche”, wie gesagt, nicht auf den großen 
Treck geschickt. 
Ebenso wie er vorher die etwa 750.000 Juden 
nicht an das „Reich” ausgeliefert hat, trotz allen 
Drucks von „oben” (doch gab es Pogrome und 
Schlimmeres in Rumänien, jüdische Bürger 
wurden zu Hauf’ getrieben, auf entsetzliche 
Weise zu Tode gebracht, Hunderttausende  
massakriert); und das Wort Holocaust, Shoa muß 
sich das nachgeborene Rumänien endlich und 
schließlich aneignen. 
Selbst nach dem 23 August ‘44, als das 
Königreich Rumänien sich mit dem Deutschen 
Reich im Krieg befand, hat der Staat uns deutsche 
Schulen gestattet, hat die deutschsprachigen 
evangelischen und katholischen Kirchen 
zugelassen, die Muttersprache weder zu Hause 
noch auf der Straße  verboten. Auch heute wird die 
Fibel hierzulande in über 10 Sprachen gedruckt, 

Ein Ende, das sich 50 Jahre später von selbst  
erledigte. Sang- und klanglos haben sich die 
Siebenbürger Sachsen 1990 aus der Geschichte 
verabschiedet, nach genau 850 Jahren. Es gibt 
uns kaum noch in Siebenbürgen (etwa 11000, 
Alter 60), aber weltweit ja. Aber der brutalen 
Manier des „großen Trecks” wurden wir aus 
Rumäniens nicht vertrieben, weder 1945, und 
noch weniger 1990.

Am 23 August 1944 wechselte Rumänien die 
Fronten und erklärte dem Groß-Deutschen Reich 
den Krieg, mit dem es seit Juni 1941 gegen die 
Sowjetunion gekämpft hatte. 
Durch diese mutige Tat des jungen 
Königs Michael I aus dem Hause 
Hohenzollern-Sigmaringen wurde 
der II. Weltkrieg um (sechs) Monate 
verkürzt! Millionen Tote und 
Ruinen weniger auf allen Seiten!!! 
Eine abgezirkelte Lebensweise 
deutschsprachiger Bürgerlichkeit 
und ein Bauerntum in archaischen 
g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n 
Lebensordnungen wurde radikal 
in Frage gestellt. Allesamt 
wurden wir zu Kollaborateuren 
Hitlers erklärt. Für die etwa 
700.000 Deutschen in Rumänien 
begannen sich die Schrecken des 
Krieges jetzt auszuwirken: 
Im Januar ‘45 wurden alle 
arbeitsfähigen Frauen und 
Männer, auch mein Vater Felix 
Schlattner (*1899 in Freck / Avrig; + 1976 in 
Fogarasch), nach Rußland zur Zwangsarbeit 
deportiert. Die Bauern wurden im Frühjahr ‘45 als 
„Faschiste” enteignet, ob reich, ob arm. Und nach 
1948, nachdem die kommunistische Regierung 
König Michael I zur Abdankung gezwungen hatte, 
gerieten alle, die als Ausbeuter geführt wurden, 
nicht nur wir Deutsche, in die Schußlinie des 
Klassenkampfes - Rumänien, Ungarn, Juden etc. 
Enteignungen, Deportationen, Schauprozesse 
folgten. Keine Familie im Land, die das nicht am 
eigenen Leibe zu spüren bekam, mit Folgen bis 
heute. Meine Familie wurde in einer Winternacht 
1948 aus dem weiträumigen Haus im wahrsten 
Sinne des Wortes hinausgeworfen; die Möbel 
durch die Fenster. Wir kampierten in einer 
betonierten Lagerhalle, vier Kinder, die kleine 
Schwester Elke Gertrud war sechs (sie kam 
mit neunzehn bei einem Motorradunfall nahe  
Konstanza am Schwarzen Meer ums Leben), der 
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das heißt Unterricht in der Muttersprache. Im 
Parlament sind Abgeordnete von 19 Ethnien 
vertreten. Akkreditiert sind 18 Kulte, darunter 
mosaisch, Islam. 

Rumänien ist zwar nicht das Land meiner Väter, 
aber mein Vaterland ist es. Wir Sachsen sind 
um 1140 nach Ungarn eingewandert, waren als 
autonomes Fürstentum 150 Jahre an die Hohe 
Pfortegewiesen und verabschiedeten uns vom 
westlichen Europa 1918 als Staatsbürger der 
k.u.k.-Monarchie. Seit 1920 gehören wir offiziell 
zu Rumänien - bis 30 XII 1947 konstitutionelles 
Königsreich.

Es gelang uns Kindern, höhere Schulen zu 
absolvieren. In den Ferien arbeiteten wir als 
Handlanger beim Bau, als Anstreicher, als 
Torfstecher, als Viehtreiber (sehr gut bezahlt!), ich 
gab Mathestunden. Drei angesehene Gymnasien 
habe ich besucht: Die Brukenthalschule in 
Hermannstadt, deutsch gegründet 1380, das 
Radu-Negru-Lyzeum in Fogarasch (1919), 
rumänisch, und die Honterus-Schule in 
Stalinstadt, heute Kronstadt (1544), deutsch, 
Matura 1952. 1952/53 studierte ich evangelische 
Theologie in Klausenburg-Cluj mit „deutscher 
Vortragssprache“, wurde aber relegiert, zu 
Recht: Wollte ich doch als Gottesleugner, 19 
Jahre alt,  die Theologie ideologisch in die Luft 
sprengen. Darauf  ein Semester Mathematik,  
dann 9 Semester Hydrologie an der Universität 
in Klausenburg, rumänisch (Ziel Ingenieur der 
Wasserwirtschaft). Im Dezember 1957 wurde ich 
auch von hier relegiert! Warum?

Am 28. Dezember 1957, sechs Monate vor 
der Staatsprüfung in Hydrologie, wurde ich im 
Rektorat der Universität zu Klausenburg verhaftet 
und nach Stalinstadt zur SECURITATE überstellt. 
Es folgten zwei Jahre Untersuchungshaft in ein 
und derselben Zelle, Nr 28 (ohne Hofgang, in 
der 7qm Zelle kaum Licht und Luft, aber Gott 
Lob kaum allein). Nach mehr als vier Monaten 
der Gegenwehr traf ich eine Entscheidung 
an der Grenze: auszusagen. Wofür ich die 
Verantwortung bis heute trage. Denn ich ste-he 
dafür, daß es keine Grenzsituation im Leben gibt, 
wo nicht ein infinitesimaler Freiraum ansteht, der 
jedwelcher Entscheidung und Tat den Stempel 
der Verantwortlichkeit aufprägt. Noch unter 
Arrest war ich Herbst 1959 Zeuge der Anklage 
im sogenannten sächsischen Autorenprozeß/
Stalinstadt. Jedoch: Unter den vielen Zeugen und 

den Gutachtern der Anklage war ich der einzige 
Zeuge, der nicht von zu Hause zur Verhandlung 
zitiert worden war, sondern den man nach gut 20 
Monaten Haft bei der SECURITATE zum Gericht 
gekarrt hatte, gefesselt an den Händen und mit 
mit einem Handtuch um die Augen. Einer der 
fünf Autoren, Hans Bergel, verfolgt mich wegen 
meiner Zeugenschaft noch nach fünfzig Jahren 
mit irrationalem Haß. Aber: Versöhnung gibt es 
nur auf Augenhöhe. Und als Gnade Gottes. Ich 
warte.
Die heutige sachliche Einsicht in die Prozeßakten 
und deren wissenschaftliche Aufarbeitung ergibt 
ein anderes Bild, differenziert, komplex, von 
dem, was der Club der Nichtfreunde mir obsessiv 
vorwirft. Man hüte sich vor dem Dämon der 
Vereinfachungen.
Ich selbst wurde wegen Nichtanzeige von 
Hochverrat zu 2 Jahren Zuchthaus verurteilt, zu 
Verlust der zivilen Rechte, zu ‚Beschlagnahmung 
des gesamten Vermögens’. Nach der Entlassung 
Ziegelfabrik Fogarasch, Banat, Westgebirge...!
Außer den zwei Jahren Haft bei der Securitate 
habe ich mich dem Zugriff der SECURITATE bis 
zum Ende der Diktatur, gut 30 Jahre, entziehen 
können. Man möge alle Dossiers der rum ’Gauck’-
Behörde öffnen (CNSAS): Keine Informationen 
von mir. Und keine von Frau und Tochter! 

Im November 2006 hat sich bei der Einsichtnahme 
in meine SECURITATE-Akte herausgestellt (vor 
laufender Kamera, Filmemacher W. Wehmeyer, 
Wien), dass ich bis kurz vor dem blutigen Sturz 
des Regimes im Dezember 1989 vehement 
und massiv observiert worden bin. Sowohl als 
Ingenieur in der Fabrik in Freck-Avrig - Felek. Und 
noch mehr in der Zeit, wo ich  als Pfarrer amtierte. 
Eben dann sah ich 16 Bände 
Vernehmungsprotokolle vom „Schwarze-Kirche-
Prozeß’ ein (dort auch ich wegen Nichtanzeige 
verurtelt). Und ich fand bestätigt, was ich 45 Jahre 
lang vermutet hatte: Jeder hat jeden belastet. 
Vielleicht kann man es angenähert so formulieren, 
wenn man das inadäquate Wort ‚Verrat’ einsetzt 
(das Securitate-Akten-Gesetz befindet expressis 
verbis: Was während der Verhöre Belastendes 
ausgesagt wurde, fällt nicht unter das Diktum 
Kollaboration, Verrat,  Denunziant, Informant 
etc): Bei der Securitate ging es nicht darum, ob 
man ‚verraten’ hat , sondern wie lange man es 
ausgehalten, nicht zu ‚verraten’. Sollen wir nun 
eine negative Hierarchie aufstellen, wer rascher 
dazu gebracht worden ist, auszusagen???
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Halbexil zurück waren, das „Institut für deutsche 
Lehrer” in Hermannstadt absolviert und später im 
Fernstudium die „Musikakademie  Klausenburg”. 
1999 hat sie ein deutsches Liederbuch für Lehrer  
in Rumänien verfaßt. Sie spielte um Gotteslohn 
Orgel in den Gottesdiensten unserer Diaspora-
Gemeinden. 2007 hat sie sich in Deutschland 
einbürgern lassen.
Unsere Tochter Sabine Maya (*1967) ist MA der 
Bukarester Universität, Germanistik-Anglistik. 
Zusätzlich hat sie in Deutschland die Lizenz 
als Gymnasiallehrerin erworben. Als Ober-
Studienrätin in München hat sie 2011 nach Krakau, 
Polen,  gewechselt, wo sie als Fachberaterin 
für Deutsch wirkt. Ohne uns Eltern hat sie über 
mancherlei berufliche Stationen im Westen ihren 
Weg gemacht, und hat sich jedes  Mal bewährt. 
Wir Eltern waren weit vom Schuß! Zuflucht  war 
meine Mutter in München. 

1973 geschah etwas, ich war 40, was ich dezidiert 
als Ruf zur Nachfolge Christi auffaßte. Somit 
ließ ich voll heiligem Schreckens alles stehen 
und fallen und begann, neuerlich Theologie 
zu studieren – in Hermannstadt (hier ist der 
Evangelische Bischofssitz). 
Zwischen 1978 und 1999 war ich Pfarrer in 
Rothberg und Neudorf, später Burgberg. Diese 
stattlichen Gemeinden sind nach dem Ende 
der Diktatur 1989 infolge des Massenexodus 
ruckartig geschrumpft: Noch gibt es in Rothberg 
fünf sächsische Seelen zwischen siebzig und 
scheintot (wie jemand feststellte), ich mitten drin, 
Zahl sinkt, Alter steigt. Ein einzige Rückkehrer. 
Nach der blutigen Wende 1989 war ich 10 Jahre 
Redakteur des Amtsblattes: Landeskirchliche 
Information. Es ist eine Chronik des Untergangs 
unseres Volkes und der Verwandlung unserer 
Kirche in etwas Ungekanntes. 
Seit genau 20 Jahren bin ich als Gefängnispfarrer 
der evang. Kirche Augsburger Bekenntisses in 
Rumänien zuständig für alle 44 Haftanstalten 
des Landes. Zusätzlich begleite ich im Gefängnis 
Straßburg am Mieresch-Aiud-Nagyengyed und 
Klausenburg-Cluj-Kolozsvar seelsorgerlich und 
diakonisch 40-50 nichtevanglische Frauen. Und 
betreue die Bundesdeutschen, die hier einsitzen. 
In den letzten fünf Jahren geht es um ökumenische 
Gruppen. Evangelische Sachsen sind rar 
geworden. Unsere Kirche besteht landesweit 
aus 13000 Seelen, mittleres Alter 60 Jahre, 
folglich kaum noch kriminelle Energie. Diese 
möchten ihren Lebensabend nicht im Gefängnis  
verbringen.

Für mich hat sich am 6 XI 2006 in Bukarest bei 
der rum. „Gauck”-Behörde bewahrheitet, was 
ich der Wahrheit zutraue: Daß sie aus eigener 
Kraft, von sich aus, ohne unser Zutun, imstande 
ist, Verhohlenes zu enttarnen, die Dinge beim 
Namen zu nennen, Tatsachen ans Licht zu 
heben, Lüge und Verleumdung zu entmachten. 
Nur: Es bedarf der Langmut – und ein Warten von 
oft übermenschlich langer Zeit.

Nach der Entlassung Neujahr 1960  arbeitete ich 
als Tagelöhner in der Ziegelfabrik in Fogarasch- 
gestraft auch nachher: Nachtschicht, Tagschicht, 
Fließband. Dort erlernte ich die Sprache des 
Herzens der Zigeuner! 1961 veränderte ich 
mich ins schwäbische Banat, um die Spuren 
zu verwischen. Arbeitete unter abenteuerlichen 
Verhältnissen als Bautechniker bei einer 
Staatsfarm. Später in den Westkarpaten bei 
einem Bahnbau als Leiter eines Bauloses. 
1964 erließ der damalige Parteichef Gheorghiu-
Dej, todkrank, eine Generalamnestie für 
politisch Bestrafte und Verfolgte. Ich konnte 
heimkehren nach Siebenbürgen, nach Freck, 
wo wir ein Familienhaus von 1839 haben und 
wo Gräber warten. Man stellte mich trotz meiner 
Vergangenheit in den Mârsa-Werken an, in 
subalterner Stellung als technischer Zeichner. 
Auch mein nächstjüngerer Bruder Kurtfelix 
(*1936), vormals Student an der ungarischen 
Universität „Janos Bolyai” in Klausenburg, wurde 
nach nahezu 5 Jahren politischer Haft entlassen, 
verurteilt wie ich wegen „Nichtanzeige”. Doch 
unmenschliche Jahre der Haft hat er im Gefängnis 
Gherla und auf der Insel Periprava im Donau-
Delta verbracht - dem Tode nahe, halbverhungert, 
strafweise eingemauert im Karzer, bedacht mit 
der Bastonnade, seelisch gemartert. Aber nicht 
gebrochen.
1969 gestattete mir Bukarest, die Staatsprüfung 
im Fachbereich Hydrologie abzulegen (statt 
1958). Bis 1973 war ich als leitender Ingenieur 
in den Mârsa-Werken tätig: Baustellenleiter, 
Chef in der Investabteilung, zuletzt befaßt mit 
der Wasserversorgung des Maschinenbau- 
Kombinats.

Anfang 1963 hatte ich Susanna Dorothea 
Ohnweiler geheiratet, eine achtzehnjährige 
Hermannstädterin aus alteingesessener Familie, 
die den Mut hatte, mir zuerst zum Bahnbau ins 
Westgebirge zu folgen und später und bis vor 
kurzem überallhin auf dem Lebensweg voller 
Serpentinen. Sie hat, nachdem wir aus dem 
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Zu schreiben habe ich 1990 begonnen, nach  25 
Jahren Schweigen: 
Der geköpfte Hahn, Roman – die Kleine Stadt 
bei uns kurz vor Kriegsende (Paul Zsolnay 
Verlag, Wien 1998, 4 Auflagen; bei dtv/Deutscher 
Taschenbuch Verlag, München 2001, 7 Auflagen, 
insgesamt elf). 
Bestenliste DER FALTER Wien 1998  Platz 10. 
Auszüge aus dem Roman kommen vor als Lektion 
im Lehrbuch Deutsch der 7. und 8. und 10. Klasse  
für Schulen in Rumänien. 
Rumänisch Cocosul decapitat (HUMANITAS, 
Bukarest 2001, 2 Auflagen). 
Ungarische Übersetzung Feijvesztett kakas 
(KOINONIA, Kolozsvar 2006). 
Spanisch voraussichtlich 2012/13. Ebenso 
Hörbuch für Blinde. 
Das Buch ist verfilmt worden! 2007 kam der 
deutschsprachige Spielfilm „Der geköpfte Hahn” 
in die Kinos. Es ist ein Film von unheimlicher 
Suggestion in Bild und Wort. Sprache deutsch.
Umfasst die Zeit 1934-1944, gedreht in 
Siebenbürgen und Wien. Europäische Co-
Produktion (RO,D,A,H). Promotor und Spiritus 
rector Dr. Radu Gabrea, Bukarest. Premieren und 
Festivals u.a. Wien, Brüssel, Budapest, Bukarest, 
Kairo, Jerusalem, Rom, Bonn, Krakau, Graz, 
Hermannstadt, Klausenburg (RO), Argentinien, 
Canada, USA.

Rote Handschuhe, Roman - thematisiert die 
Haftzeit 1957 - 60, ohne Rücksicht, ohne 
Rachsucht, und rigoros mir gegenüber. Bemüht 
sich um radikale Wahrhaftigkeit (Paul Zsolnay 
Verlag, Wien 2001, dtv, München 2003, insgesamt 
4 Auflagen). 
Im Februar 2001 vorgestellt in Berlin, großes 
Literaturhaus, Fasanenstraße; Bestenliste Süd-
West-Rundfunk(SWR) auf Rang 5. 
Bei Goetheinstitut-Internationes: unter den 100 
besten in deutscher Sprache geschriebenen 
Romanen auf drei Jahre, 1999-2001. Hörbuch für 
Blinde. 
Rumänisch Manusile Rosii’ (HUMANITAS 2005).
Polnische Ausgabe Czerwone Rekawiczki 
(CZARNE Verlag, Wolowiec 2004). 
Übersetzungen ins Ungarische und Spanische  
2011, ins Portugiesische Brasilien 2012
Rote Handschuhe, Spielfilm  2010. 
Fonds und Orte: Rumänien. Sprache rumänisch, 
deutsch je nach Lage und Person. 
Premieren: Int. Filmfestival Transsilvania Cluj 
und Mamaia, sowie Sao Paolo. Italien, Preis. 
Holland. Austria. USA 2 Mal, Chikago; Stanford 
Produzent und Regisseur: Dr. Radu Gabrea (wie 
auch HAHN).

Sieben Geschwister, Romazigeuner
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Etwas Sonderbares geschah im Vorjahr. Michaela 
Nowotnick, die sich auch mit meinem Vorlaß 
befaßt, entdeckte in einem ruppigen Koffer in der 
sog. „Drachenkammer des Pfarrhauses” (acht 
Zimmer, jedes braucht einen Namen) in eine 
alte Zeitung „NEUER WEG” eingeschlagene 
Manuskripte, von Mäusen angefressen. Frühe 
Erzählungen, z.T.vor meiner Verhaftung verfaßt, 
an die ich mich vage und keineswegs im einzelnen 
erinnerte und die ich nie in meine literarische 
Biographie aufgenommen habe. Die junge 
Literaturwissenschaftlerin aus Berlin ruhte und 
rastete nicht, bis sie mich überzeugt hatte, eine 
Auswahl druckreif und mit jeweiliger Einführung 
von ihr versehen als kritische Edition beim Schiller-
Verlag Hermannstadt-Bonn herauszubringen. 
Eine Kassette mit 2 Büchern: Mein Nachbar, der 
König, verlassene Geschichten, und ODEM (80 
Seiten, 1052 Fußnoten, wissenschaftliche Edition). 
Frühjahr gab es eine gemeinsame Lesetournee: 
Dresden, Leipziger Messe, Höhepunkt: Großes 
Berliner Literaturhaus, noch Celle, Usedom, 
Luckau, und drei polnische Universitäten. Die 
Leser waren allemal hoch einverstanden, wie 
gut, daß die Geschichten nicht als Mäusefraß 
verschollen sind.
Seit 1998 gibt es den sogenannten „literarischen 
Tourismus” nach Rothberg-Rosia; einzeln oder 
busweise kommen Leser herbei. Jahr für Jahr 
werde ich zu Lesereisen eingeladen, selbst als 
„auslaufendes Modell”. Eingeladen auch jenseits 
des deutschen Sprachgebiets (H, Cz, Tr, B, 
P, F, I). Oder anders: Wie festgestellt wurde, 
verbringe ich meine Zeit zwischen rumänischen 
Gefängnissen und europäischen Haupt- und 
Großstädten. 

Lesbar geworden sind die Bücher durch 
das minutiöse Lektorat von Frau Dr. Brigitte 
Hilzensauer, die vor allem meine Erzählfreudigkeit 
literarisch gezügelt hat. Und durch die energische 
und kritische Begleitung von Frau Dr. Edith 
Konradt, München-Schäßburg. Dazu gesellt 
sich die Solidarität des Verlagshauses Paul 
von Zsolnay, Wien, dem anzugehören mich mit 
Stolz erfüllt, und dem meine hohe Verehrung gilt. 
Ein Verlag, dessen elitärer Rang mir durch die 
Bücherei der Eltern bekannt war.  
Und nunmehr Schiller-Verlag Hermannstadt-
Bonn, Jens Kielhor, gediegene Ausstattung, zB. 
Lesezeichen, und magische  Einbände, Anselm 
Roth.

Gewaltig gewaltsam, subtil-differenziert, mit dem 
Proprium: die Securitate von innen, dreiviertel 
des Films intra muros. Nicht die Brutalität, 
vielmehr die Subtilität der Securitate (und das 
habe ich erwartet, der ich mich am Filmemachen 
nicht beteiligt habe. RGabrea war als Student 
10 Monate in Haft, zeitgleich mit mir), drückt 
dem Streifen eine verstörende Faszination auf. 
Subtilität als und perfide Raffi-niertheit, aber auch 
als intellektuelle Raffinesse der vernehmenden 
Offiziere, das ist, was einen nahe-zu erschlägt. 
Kaum zu ertragen. Ganz nahe an der Wirklichkeit, 
sehr nahe am Buch, nahe an der Biographie. 
Vor der Premiere in Klausenburg, wo ich ahnte, 
Unerträgliches wartet auf mich, sammelte ich, 
der Gefängnispfarrer, Kraft für den Film in der 
Haftanstalt Aiud bei meinen Schutzbefohlenen. 

Das Klavier im Nebel, Roman, die Zeit 1944-1951. 
Es ist die große Liebe zwischen einem jungen 
Sachsen und einer orthodoxen Rumänin. Die 
beiden Hauptgestalten Clemens und Rodica, 
bürgerlich, und darum durch das Regime 
deklassiert, er Ziegel-fabrik, sie Staatsfarm-
Stallmagd verkörpern die großen europäischen 
Kulturareale Westen - Osten (Paul Zsolnay Verlag 
2005, dtv, insgesamt 4 Auflagen). 
Präsentation im großen LITERATURHAUS Berlin, 
Sept. 2005 und ebenso in Wien, Zentralbibliothek, 
sowie in Bukarest. Und Lesungen noch und noch.
Ferner vorgestellt in Budapest, Paris, Brüssel. 
Polnische Übersetzung bei CZARNE Dez. 2009. 
Rumä-nische Übersetzung 2012. Exklusive 
Verfilmungsrechte für zwei Jahre an Walter 
Wehmeyer, Wien (als Produzent/Regisseur). 
Neuerlich bei Radu Gabrea. Premiere 
voraussichtlich 2013. 
Kleinere Texte, Erzählungen sind in Anthologien 
und Almanachen erschienen (auch franz. engl.). 

Über die drei Romane sind m. W. zehn 
Magisterarbeiten geschrieben worden, zB 
Sorbonne 2004 HANDSCHUHE. Mehrere 
Doktorarbeiten stehen ins Haus(zB Michaela 
Nowotnick allein über Rote Handschuhe, 
Humboldt-Universität, Berlin; aber auch 
Hermannstadt-Sibiu, Klausenburg-Cluj…). 
Über 30 TV-Porträtfilme sind entstanden. Und 
kiloweise Rezensionen in der Presse. Laut 
Universität Innsbruck werde ich als Autor im 
Internet 22000 Mal genannt, wohl kein gutes 
Zeichen. 
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Daß ich keinen Literaturpreis erhalten habe, 
wundert, soll es doch mehr Preise als Autoren 
geben. 
Jedoch: Die rumänische Regierung hat mir 
2002 den Titel „Kulturbotschafter Rumäniens” 
zuerkannt. 2004 erhielt ich das Österreichische 
Ehrenkreuz litteris et artibus, I. Klasse.

Meinen Vorlaß / Nachlaß hat Marbach angefordert, 
Schillerarchiv. Ich habe es dem Zentralarchiv 
der Evangelischen Kirche in Hermannstadt 
vermacht. Michaela Nowotnick, Humboldt-
Universität, bearbeitet seit Jahren viele Monate 
vorort die Papiere (7 Laufmeter, heißt es - ohne 
Tagebücher).

Man scheint diese literarische Stimme aus 
Siebenbürgen hören zu wollen, ehe Deutsch 
hier als Muttersprache verstummt und die 
Erinnerungen versinken.
In den überregionalen Pressemedien sind die 
Bücher präsent (FAZ, SPIEGEL, PRESSE, 
STANDARD, NZZ, etc, auch USA und France 
u.a.m.) 
Etwa 50 Porträtfilme TV gibt es. Einige wenige 
Male  bin ich schnöde hereingelegt worden. Meine 
Schuld, betrachte ich doch alle Medienleute als 
Freunde des Hauses.
Positiv ist auch die Rezeption durch die 
Generation im Alter unserer Kinder (25-45), die 
mit „Danksagung” aufwarten. Besonders diese 
dritte Generation reagiert auf Bücher und Film 
einfühlsam, nach-denklich, auch begeistert, und 
dankbar. 
Historisch und belletristisch sind diese 
Altersgruppen wenig informiert über die Jahre 
vor 1944, über die Nazi-Zeit: die Großeltern 
schweigen sich aus. 
Wenig wissen sie auch über die Jahrzehnte 
nach 1944, die Zeit der proletarischen Diktatur, 
die Eltern sind wortkarg. Eltern, Voreltern halten 
sich bedeckt, wenn es in Biographien um jene 
Zeitsegmente der ideologischen Verirrungen 
geht. Nahezu allesamt sind nach Deutschland 
ausgewandert, explosionsartig stellte sich der 
Exodus nach 1990 dar.
Einige Alte und sehr Alte werden mit dem 
zweiten Buch Rote HANDSCHUHE nicht 
fertig. Das steigert sich zu dämonisierter 
Aggressivität und monströsen Beschimpfungen, 
schlägt um in irrationalen Haß, überschlägt 
sich in Morddrohungen (doch höflich per Sie: 
„Ihr Ende haben wir beschlossen. Sie werden 
wir totschlagen wie einen räudigen Hund“; und 

in diesem Jargon weiter und weiter). Ich bin der 
einzige deutschsprachige Autor, dem man den 
Garaus machen will. Keine Bekennerschreiben! 
Wer das im Schilde führt, verabschiedet sich aus 
dem Haus Europa. Doch fällt auf: Literatur zeigt 
Wirkung!
Beim Poetenfest in Erlangen 2001 hat Frau Sigrid 
Löffler, die große Dame der deutschen Literatur, 
bei einer Lesung vor etwa 400 Teilnehmern 
wörtlich gesagt: 
„Die Geschichte der Siebenbürger Sachsen ist 
augenscheinlich zu Ende. Aber dieses Ende 
ist in den Romanen von Eginald Schlattner 
exemplarisch aufgehoben, im Hegelischen 
Sinne.“

Meine engere Familie und weiterer Verwandtschaft 
ist nach Deutschland ausgewandert. Ich selbst 
wohne in Rothberg auf dem evangelischen 
Pfarrhof, umsorgt von einem Zigeunermädchen, 
der Haustochter, - Freude, Lachen, Gesang, 
Gotteslob. Und ich werde sporadisch  betreut 
von einer orthodoxen Nonne (Theologie, 
Geschichte, Sozialpädagogik), die mich auch in 
die Gefängnisse begleitet. Menschen, die einem 
verloren gehen, können nicht ersetzt werden. 
Aber vertreten! Andere treten an die leere Stelle.
In der Nonne Kloster Skt. Spiridon im Borgopaß 
habe ich meine eigene Zelle, wo ich einkehre, 
jenseits der vernetzten Welt, mit Zeit am Stück, 
mit Zeit für mich, wenn es hier, auf dem Pfarrhof, 
zu bunt zugeht.

Rothberg bei Hermannstadt gehört nach der 
Einwanderung um 1140 zu den ersten Siedlungen 
im Altland auf Königsboden (fundus regius, terra 
regalis). Rumänisch Rosia / Sibiu, ungarisch 
Veresmart-Nagyszeben.
Die politische Gemeinde besteht aus etwa 
1200 armen Menschen, sog. Zigeuner, die 
sich nunmehr Rroma nennen müssen. Und 
die ich zu meinen Nächsten zähle. Auf sie hin 
angesprochen, antworte ich: „Ich kenne keine 
Zigeuner, nur Menschen die bei mir anklopfen. 
Und die darauf rechnen können: auf eine offene 
Tür, ein offenes Ohr, eine offenes Herz und oft 
auf eine offenen Hand.” 
Die meisten sind ohne Arbeit, auch als 
Lebensstil. Doch schlagen sie sich wacker 
durch: Schneeglöckchen, junge Brennesseln, 
Schnecken, Walderdbeeren, Brombeeren etc., und 
im Dezember die kußfreie Mistel, aber auch Körbe 
und Rutenbesen. Viele hausen in Lehmhütten 
am Bach, mit schönen und hungrigen Kindern. 
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Und die theologische Begründung: 
„Ich weiß, daß Gott mich hier bei meinem Namen 
gerufen hat, daß Gott mich hierorts kennt, wo es 
Menschen gibt, die auf mich warten, die mich 
brauchen, und einige, die mich lieben.”
Hier nun, wo ich seit 34 Jahren zu Hause 
bin, habe ich mir das Grabgelege auf dem 
evangelischen Friedhof ausgesucht, am Ende 
der Föhrenallee. Über dem gewölbten Tor ist zu 
lesen, in Marmorlettern: Unser Weg führt aus der 
Zeit in die Ewigkeit.

Rothberg/Hermannstadt - auf dem Pfarrhof, 
Juli 2012

Eginald N.F. Schlattner
evang. Gefängnispfarrer

557210 Rosia / SB
Tel, 0040 213015,

handy 0751 561 948
carpe.diem@logon.ro

Trotz allem sind sie getragen von Gottvertrauen 
und Lebensfreude.
Über 15 Jahre hinweg ist es mir gelungen, 
lernwillige Kinder aus diesem Milieu an 
Oberschulen nach Hermannstadt / Sibiu zu 
vermitteln(eine Buskarte 40€, ein Monatsgehalt 
160€ im Schnitt waren es 25 Schüler und 
Mädchen). Die meisten mit Abitur haben die 
Universität absolviert. Am Sonntag versammelt 
sich die akademische Rroma zum Tee auf dem 
Pfarrhof.
Etwa 250 Rumänen.
Und 5 letzte Sachsen. 
Der Pfarrhof z.T. aus katholischer Zeit (um 1500) 
ist umgeben von Gärten und dem Kirchpark. 
Darin steht die romanische Basilika (erwähnt 
1225). Folglich ist meine Kirche in Rothberg älter 
als Berlin; d.h. vor Berlin wurde hier deutsch 
gesprochen und gebetet. Von hier rühre ich mich 
nicht.

Gefragt, weshalb ich nicht nach Deutschland 
ausgewandert bin, antworte ich mit einer Replik, 
die auch Credo ist: Man verlasse den Ort des 
Leidens nicht, sondern wirke dahin, daß das 
Leiden den Ort verläßt. 

Eingang in die Kirche
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Das Buch existiert weiter noch,
trotz aller Prophezeiungen

wird dagegen das Blatt der Zukunft sein.“ 
(Das Automatenzeialter). Die beiden Zitate 
Stammen aus den Jahren 1930, 1935 und sind 
pessimistische Texte.
Trotz aller finsteren Prophezeiungen lebt das 
Buch weiter.
Es gab auch Voraussagen über die Zukunft des 
Theaters nach Erfindung des Kinos, des Lesens 
nach Erfindung des Rundfunks und zur Zukunft 
des Kinos nach Erfindung des Fernsehens. Diese 
Prognosen trafen aber zweifellos nicht zu. 
Dennoch überrascht es, dass bereits im ersten 
Drittel des 20. Jahrhunderts dem Buch in seiner 
physischen Existenz schon eine schlechte 
Prognose ausgestellt wurde – zu einer Zeit, als 
von elektronischen Massenmedien und ihre 
Anwesenheit in jedem Haushalt noch nicht die 
Rede war.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab 
es Voraussagen, die das baldige Ende des 
Buches vorausetzten. Beispielsweise meinte der 
amerikanische Medienwissenschaftler Marshal 
McLuhan in den 70er Jahren das Buch werde 
Mitte der 80er Jahre sterben.
Marshal McLuhan starb 1980, während in den 
80er Jahren die Buchproduktion weiter anstieg.
Auch den Zeitungen sagte man kein besseres 
Schicksal vorraus. Man hatte deren Ende schon 
um das Jahr 1900 vorausgesehen, Dabei können 
wir Theodor Herzl (Altneuland, 1902) oder Jules 
Verne erwähnen. Der Letztere hatte im Bericht 
„Ein Tag eines Zeitungsverlegers im Jahre 2889, 
1889“, das Ende der Zeitung vorausgesagt. 
Man glaubte auch, dass die so genannte 
Telefonzeitung, die in Ungarn Ende des 19. 
Jahrhunderts experimentiert wurde, die alte 
Zeitung aus Papier ersetzen würde. 
Das ist so eine besondere Art des Spielens mit 
den Nachrichten, genau wie beim Übermitteln des 
Volksmärchen, der verschiedenen Aberglauben 
oder Zaubersprüche und Zaubereien. 
Man sagte, dass durch die Fernübermittlung der 
Zeitungsleser zum Zeitungshörer werde, indem 
er die neuesten Nachrichten direkt von der 
Zeitungsredaktion mit dem Fernsprecher abrufen 
könnte.
Jules Verne, der bekannt für seine Zukunftsvisionen 
oder Science Fiction Erzählungen ist,  entwarf ein 
wahres Paradies einer solchen Phonozeitung 
1889 in seiner Kurzgeschichte „Im Jahr 2889“:
„Jeden Morgen wird der Earth Herald gesprochen 
statt gedruckt. In kurzen Gesprächen mit 
Reportern, Politikern oder Wissenschaftlern 
erfährt der Abonnent, was er wissen will. 

Das Buch existiert weiter noch,
trotz aller Prophezeiungen

Wir lehren das Buch zu verstehen und zu schätzen 
vom alten Volksmärchen zum Kunstmärchen bis 
zu den Science Fiction Büchern von Jules Verne.
Phantastische Geschichten, Märchen und 
Kunstmärchen mit Zaubereien, Aberglaube, 
Wahn, Prophezeiungen, alles spricht zum Schluss 
für das geschriebene und gelesene Buch.

Wird das Buch noch weiter leben? Was für Bücher 
werden unsere Jugendlichen wohl noch lesen? 
Wird das Märchen, ob Volks- oder Kunstmärchen 
noch beliebt sein?
Werden nur die Science Fiction Bücher modern 
bleiben, oder werden wir weiter Bücher lesen, 
uns mit den alten Aberglauben und fantastischen 
Elementen der Märchenwelt ergötzen?
Das sind Fragen, die auf eine Antwort warten und 
die wir mit unserer Unterrichtspraxis beantworten 
können.
Dr. Georg Ruppelt sprach in seinem Vortrag 
am 2. Februar 2009 in der Kestnergesellschaft, 
Hannover zum Thema  „Das letzte Buch.“ Er  gab 
Prognosen über die Zukunft der Papiermedien.
„Das Buch erlebt eine äußere und vor allem 
eine innere Krisis, wie noch nie seit seiner 
Erfindung. Die Bildungs- und Unterhaltungsmittel 
haben sich vermehrt. Neben Buch und Theater, 
neben Zeitung und Zeitschrift […] gibt es heute 
Filme, Rundfunk, Schallplatte, Bildübertragung.“ 
(Bericht, Hamburg, Bächerhallen)
„Mit der Benutzung des Phonographen ändert 
sich die ganze Art der sogenannten „Lektüre”...
oder nicht besser als dem Buch wird es der 
Zeitung ergehen […] unsre Phonographzeitung 

Literatur im Unterricht, Präsentation Drd. Georgeta Totea
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Büchern in der Science Fiction“ von G. Ruppelt 
Aber das Buch bleibt weiterhin bestehen. 
Voraussagen, Phantasien und Aberglaube 
verflechten sich in vielen Büchern der 
Vergangenheit und der Zukunft.
„Der Aberglaube ist die Poesie des Lebens; 
deswegen schadet’s dem Dichter nicht 
abergläubisch zu sein.” meinte Goethe in  
„Maximen und Reflexionen“
„Der Aberglaube gehört zum Wesen des 
Menschen und flüchtet sich, wenn man ihn ganz 
und gar zu verdrängen denkt, in die wunderlichsten 
Ecken und Winkel, von wo er auf einmal, wenn 
er einigermaßen sicher zu sein glaubt, wieder 
hervortritt.“ 
J.W. Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre II, 
Betrachtungen im Sinne der Wanderer
Und dieser so wie auch die science fiction Ideen 
aus den Büchern wirken anziehungsvoll auf 
den Leser. Er muss sich nur in die Atmosphäre 
einleben und mit den Gestalten mitleben und 
mitfühlen.
So wie die Jugend die Science Fiction Bücher 
liebt und schluckt, so müssen wir sie lehren auch 
das fantastische romantische Kunstmärchen zu 
verstehen und zu lieben.  
Ich werde hier ein Unterrichtsbeispiel geben und 
zwar „Der blonde Eckbert“ von Ludwig Tieck: 
„In einer Gegend des Harzes wohnte ein Ritter, 
den man gewöhnlich nur den blonden Eckbert 
nannte. Er war ohngefähr vierzig Jahr alt, kaum 
von mittler Größe, und kurze hellblonde Haare 
lagen schlicht und dicht an seinem blassen 
eingefallenen Gesichte. Er lebte sehr ruhig für sich 
und war niemals in den Fehden seiner Nachbarn 
verwickelt, auch sah man ihn nur selten außerhalb 
den Ringmauern seines kleinen Schlosses. Sein 
Weib liebte die Einsamkeit ebensosehr, und beide 
schienen sich von Herzen zu lieben, nur klagten 
sie gewöhnlich darüber, daß der Himmel ihre Ehe 
mit keinen Kindern segnen wolle.
Nur selten wurde Eckbert von Gästen besucht, 
und wenn es auch geschah, so wurde ihretwegen 
fast nichts in dem gewöhnlichen Gange des 
Lebens geändert, die Mäßigkeit wohnte dort, und 
die Sparsamkeit selbst schien alles anzuordnen. 
Eckbert war alsdann heiter und aufgeräumt, 
nur wenn er allein war, bemerkte man an ihm 
eine gewisse Verschlossenheit, eine stille 
zurückhaltende Melancholie.“ 
Wir machen den Einstieg ins Thema: Harz, 
Geschichten, Hexen, Aberglauben, Mythos 
im Gegensatz zu den heutigen science fiction 
Geschichten.

Der Straßenverkauf spielt sich dementsprechend 
ab: der Zeitungskäufer alter Prägung geht jetzt in 
eine der zahllosen Telefonkabinen und lässt sich 
das Gewünschte phonografisch durchgeben.“
Es wird ungeheures Geld verdient mit diesen 
neuen Medien, es gibt tägliche Einnahmen von  
Millionen Dollar.
Jules Verne sieht das folgendermaßen weiter: 
„Das aber nicht nur durch die 1500 Reporter, 
die die Meldungen an die Abonnenten und 
Käufer durchgeben, sondern auch durch die 
Werbeabteilung, die in einem 500m langen 
Saal sitzt und mit Hilfe von Spezialapparaten 
gigantische Plakate auf Wolken projiziert. Die 
Zeitung sinnt darüber nach, bei schönem Wetter 
künstliche Wolken zu erzeugen.“
Was merkwürdig ist, ist das die Erfindung des 
Fernsehens nach Verne übrigens erst im 29. 
Jahrhundert gelungen ist.“
Wenig später erschien in der Zeitschrift „Vom 
Fels zum Meer“ ein Artikel, der den traurigen 
und erschreckenden Titel „Das Ende des Buches 
trug“, von O. Jerum. 
Er beschreibt darin, wie im 20. Jh.  das gedruckte 
Buch und auch die Zeitungen aufhören zu 
existieren. Bücher würden nämlich durch das 
Hörbuch, und die Papierzeitungen durch die 
Telefonzeitung abgelöst werden.“
„Wenn wir diese Voraussage mit unserer 
Realität im 21. Jahrhundert vergleichen,so 
sind wir überrascht von der Erfolgsgeschichte 
des heutigen Hörbuchs“ Aber diese kann das 
geschriebene und gelesene Buch nicht ersetzen.
Zitat: „Mit der Benutzung des Phonographen ändert 
sich die ganze Art der sogenannten „Lektüre”. 
Bequem auf einen Diwan hingestreckt, […] hören 
wir der Erzählung zu, die aus dem Worterzeuger 
hervortönt, in der charakteristischen Sprache 
des Autors, mit all den Merkmalen einer geistig 
bedeutenden Individualität, bald im Flüsterlaut der 
Liebe sanft ertönend, bald wie Donner grollend, 
wenn die Leidenschaft sich entfesselt. [...]
Nicht besser als dem Buch wird es der Zeitung 
ergehen […] unsre Phonographzeitung wird 
dagegen das Blatt der Zukunft sein. Abgesehen 
von den Glücklichen, die durch Telephonleitungen 
mit der Redaktion verbunden sind, haben die 
Abonnenten Anspruch auf Zusendung der 
Phonograph- und Kinetographcylinder. 
Man wird die aufgefangene Phonographzeitung, 
bald im Flüsterlaut der Liebe sanft ertönend, bald 
wie Donner grollend, wenn die Leidenschaft sich 
entfesselt. [...]“
„Prognosen über dieZukunft von. Zeitungen u. 
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den Wald  lernten sie sich selber besser kennen. 
Die Personen reflektieren ob es Rätsel oder 
Wahnsinn ist, über das Paradies und die 
Einsamkeit
„Gott im Himmel!“ sagte Eckbert stille vor sich hin 
– „in welcher entsetzlichen Einsamkeit hab ich 
dann mein Leben hingebracht!“
„Und Bertha war deine Schwester.“ Eckbert fiel 
zu Boden.
“Warum verließ sie mich tückisch? Sonst hätte 
sich alles gut und schön geendet, ihre Probezeit 
war ja schon vorüber. Sie war die Tochter eines 
Ritters, die er bei einem Hirten erziehn ließ, die 
Tochter deines Vaters.“
„Warum hab ich diesen schrecklichen Gedanken 
immer geahndet?“rief Eckbert aus.
„Weil du in früher Jugend deinen Vater einst davon 
erzählen hörtest; er durfte seiner Frau wegen 
diese Tochter nicht bei sich erziehn lassen, denn 
sie war von einem andern Weibe.“
Eckbert lag wahnsinnig und verscheidend auf 
dem Boden; dumpf und verworren hörte er die 
Alte sprechen, den Hund bellen, und den Vogel 
sein Lied wiederholen.
Der Lehrer schlägt jetzt eine Debatte vor, mit Pro- 
und Kontrameinungen
Der Lehrer kann Vorschläge zur Festigung und 
zum näheren Verständnis machen:
• Rollenspiel 
• das künstliche Märchen, Seltsames, Aberglaube, 
Mythos und Geschichten
• ein neues /zeitgemäßes Ende zu schreiben
• zum Spruch eine Melodie zu dichten/ ihn zu 
rappen usw.
• Projekt: Der Wald in „Der Blonde Eckbert“ 
L. Tieck

Aus dem Kunstmärchen mit science fiction 
Elementen ergänzen oder daraus eine science 
fiction Erzählung schreiben.
Das Lesen und   das   Studium   dieses  Kunstmärchens, 
das neue Art des Interesseweckens bewiest, 
dass das geschriebene und gelesene Buch 
weiterleben wird, auch wenn er andere Formen 
einnimmt, aber ohne dass der literarische Text 
ganz vergessen wird.

Es geht um ein Ehepaar, den blonden Eckbert und 
seine Frau Bertha, die in „Waldeinsamkeit“ leben. 
Eckberts Freund Walther ist der einzige Kontakt 
zur Außenwelt. Eines Tages erzählt Bertha von 
ihrer Jugend: Als Kind von ihrem Vater, einem 
armen Hirten, hart behandelt, ist sie achtjährig 
in den Wald geflüchtet und dort einer alten Frau 
begegnet, die sie mit in ihre Hütte nimmt. Sie lernt 
spinnen und lesen und muss den Hund und einen 
herrlich singenden Vogel betreuen, der täglich ein 
Ei mit einer Perle oder einem Edelstein legt. 
Die Binnenhandlung wird von der Protagonistin 
Bertha durchgehend aus eigener Sicht in der 
Ich-Form erzählt. Sie weist die Zuhörer - Eckbert 
und Walther - explizit darauf hin, dass sie die 
Geschichte nicht für ein Märchen halten sollten, 
nur weil sie „sonderbar klingen mag“, woraufhin der 
Leser genau auf das Märchenhafte der Erzählung 
achtet, was beabsichtigt ist. Die optische und 
akustische Beschreibung der Natur spiegelt sich 
im Gefühlsleben der Erzählerin wider. Hierbei 
wird ein Konflikt zwischen Natur und Mensch 
aufgebaut, der nur durch die Vermittlung der 
Religion aufgehoben werden kann. Es existiert 
neben der äußeren Rahmenhandlung auch eine 
innere Erzählung, die das Gefühlsleben Eckberts 
betrifft, der nicht klar zwischen Wirklichkeit und 
Wahn unterscheiden kann.
Es erscheinen die Motive des Märchens, der 
Waldeinsamkeit, des Zauberhaften und des 
Seltsamen.
Der Refrain mit der Waldeinsamkeit wiederholt 
sich leicht verändert:
Waldeinsamkeit / Mich wieder freut, / Mir geschieht 
kein Leid, / Hier wohnt kein Neid, / Von neuem 
mich freut / Waldeinsamkeit.“
Es ist der Punkt in dem Unterschiede zwischen 
Volksmärchen und Kunstmärchen besprochen 
werden können. Weiterhin können wir Vergleiche 
zwischen dem Fantastischen aus diesem 
kunstmärchen und dem fantastischen aus den 
science fiction Bücher machen.
Die Schüler können Beispiele geben. Es 
werden 4 - 5 Beispiele gewählt und ausführlich 
ausgearbeitet. 

Eine bis zwei Gruppen können die kleinen 
Unterschiede des Refrains heraussuchen und 
auch deuten (sowohl Unterschiede als auch 
Ähnlichkeiten).
Bertha meint: „Nur haltet meine Erzählung für kein 
Märchen, so sonderbar sie auch klingen mag.” 
Die Figuren treten immer durch einen Wald und 
dann wieder heraus. Während ihrer Reise durch 
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Binnendifferenzierung –
das A und O eines gerechten Unterrichts

ca 5. Themenbereiche angeboten und zu jedem 
gibt es 5 Niveaus: von Fragen für 100 Punkte 
(leicht) bis hin zu Fragen für 500 Punkte (schwierig). 
Der spielerische Umgang mit Sprache und die 
Tatsache, dass sich der leistungsschwache 
Schüler den Schwierigkeitsgrad selbst auswählen 
kann und die Frage beantworten kann ohne sich 
bloßzustellen, weckt Interesse und ermutigt die 
Schüler aktiv am Unterricht teilzunehmen.

Stationenarbeit fördert einerseits autonomes 
Lernen. Andererseits, wenn dem Lernenden die 
Wahl der Aufgaben überlassen wird, ermöglicht 
sie innere Differenzierung ohne diskriminierend 
zu wirken. In diesem Falle muss der Schüler z.B. 
aus den 7 angebotenen Übungen 4 oder 5 seiner 
Wahl lösen. Gibt es eine Kontrollstation, wo 
sich der Schüler selbst bewerten kann, trägt sie 
zusätzlich zum selbstständigen schülerrelevanten 
Lernen bei.

Schnitzel- oder Schnipseljagd ist eine andere 
spielerische Form der Differenzierung. Es bringt 
viel Bewegung und Spaß in den Unterricht und kann 
auch lehrwerkunabhängig eingesetzt werden. Wir 
haben das Thema Landeskunde ausgewählt, 
dazu verschiedene Fragen gestellt. Jede Frage 
kommt in einen Umschlag, der irgendwo in der 
Klasse/dem Schulgebäude versteckt wird. Die 
Antwort kommt in einen anderen Umschlag, der 
gleichfalls versteckt wird. Falls der Schüler die 
Antwort auf die Frage nicht kennt oder nicht sicher 
ist, ob sie richtig ist oder nicht, gibt es im gleichen 
Umschlag einen Hinweis auf den Umschlag mit 
der richtigen Antwort. Der Schüler kann nun zu 
diesem Umschlag laufen, die Antwort erfahren und 
sein Arbeitsblatt ergänzen. Kennt er die Antwort, 
bleibt ihm dieser Weg erspart. Insgesamt sollen 
nicht mehr als 7-10 Frage-Umschläge sein, da 
es ziemlich zeitaufwändig sein kann. Es ist aber 
ein pfiffiges Sprach- und Landeskundetraining 
und unterstützt, genau wie Stationenarbeit, das 
selbstständige, schülerfreundliche Lernen. 

Eine weitere spielerische Möglichkeit der 
Binnendifferenzierung ist Baseball. Wie im Falle 
des Jeopardy-Spiels wird hier nach Komplexität 
und Schwierigkeitsgrad differenziert. Es werden 
4 Kategorien von Frage-Kärtchen erstellt: von 
Simple (einfach) (1 Pkt) über Douple (2 Pkt) und 
Triple (3 Pkt) zu Home Run (schwierig) (4 Pkt). 
Der Reihe nach ziehen die Spieler einer Gruppe 
ein Kärtchen und beantworten ihre Fragen. Um 
eine Runde zu gewinnen, brauchen sie 4 Punkte. 

Binnendifferenzierung –
das A und O eines gerechten Unterrichts

Welche Lehrkraft hat nicht mit heterogenen 
Lerngruppen zu tun? Welcher Lehrer hat nicht 
mindestens einmal das Gefühl gehabt, an der 
Grenze seiner Belastbarkeit zu arbeiten?

Ein brennendes Thema, das Schulen und uns 
Lehrer beschäftigt oder beschäftigen sollte, 
ist die Differenzierung. Will man eine optimale 
Förderung des Individuums erhalten, muss man 
Stärken und Schwächen der Lernenden erkennen, 
Verschiedenheit nutzen und individuelles Lernen 
gezielt begleiten und unterstützen. Keine Panik, 
das hört sich komplizierter an, als es in Wirklichkeit 
ist!

Binnendifferenzierung kann sowohl für 
Berufseinsteiger als auch für Profis eine harte Nuss 
sein: das muss aber nicht sein. Baut man sich eine 
Strategie Schritt für Schritt auf und entwickelt sie 
kontinuierlich weiter, kann man die Anforderungen 
des differenzierten Schulalltags leicht bewältigen. 
Klar könnte ein Weiterbildungsangebot zum 
Thema Differenzierung dabei hilfreich sein.

Wie mache ich aber den ersten Schritt? Am 
einfachsten ist es Zusatz- und/oder Wahlaufgaben 
anzubieten. Die leistungsschwächeren und 
-stärkeren Schüler zugleich werden effizienter 
arbeiten und verstärkt Kompetenzen erwerben. 
Jeopardy ist ein Spiel,  bei dem den Lernenden 
nicht nur die Themenwahl überlassen wird, 
sondern auch der Schwierigkeitsgrad. Es werden              

Helmine Pop und Cristina Drescan
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integrativ und handlungsorientiert einsetzbar und 
bieten direkte, unkomplizierte Lösungsansätze 
für Differenzierungsprobleme des pädagogischen 
Alltags.

Bibliographie
• http://fachdidaktik-englisch.de
• http://lehrerfortbildung-bw.de
• http://www.stangl.eu

Helmine Pop und Cristina Drescan

Es bleibt ihnen aber frei welche Kategorie sie 
wählen. Soziale Kompetenzen spielen dabei eine 
wichtige Rolle.
Die Vorbereitungen der oben genannten 
spielerischen Tätigkeiten können unter Aufsicht 
des Lehrers von einer Klasse für eine andere 
Klasse übernommen werden. In diesem Fall 
kommt es zu einem konstruktiven, kooperativen 
Lernprozess, der projektartig den Unterricht   kreativ 
und verantwortungsvoll mitgestaltet. Außerdem 
sind diese Arbeitstechniken fächerübergreifend, 
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Projektarbeit – Last oder Lust? 

vom 1. bis 5. April eine Projektwoche (offizielle 
Bezeichnung „Scoala altfel“ im letzten Jahr und 
„Sa stii mai multe, sa fii mai bun!” im laufenden 
Schuljahr) mit extracurricularen Tätigkeiten, die 
wir auch als Ferienwoche (sic ! d.V.) betrachten 
können, weil die Schüler nicht in die Schule 
gehen und es keinen Unterricht gibt.“ – Wenn eine 
Projektwoche - also eine Woche, in der Projekte 
konzipiert, durchgeführt und präsentiert werden – 
auf diese Weise mit einer „Ferienwoche“ gleich 
gesetzt wird, dann kann man mutmaßen, dass die 
Projektarbeit entweder zu wenig bekannt ist oder 
ihr die nötige Wertigkeit versagt wird.  - À vous de 
choisir…

Projektarbeit ist die Form des Lernens, die 
es den Schüler/inn/en erlaubt, eigene Ideen 
aufzugreifen, sie weitgehend in ihrem eigenen 
Lerntempo und ihrer jeweiligen Interessenslage 
entsprechend in eine Form zu gießen, gemeinsam 
mit ihren Mitschüler/inn/en zu recherchieren, die 
Ergebnisse zusammenzustellen und sich um eine 
angemessene, meist durch Visualisierungshilfen 
gestützte, Präsentation zu bemühen. Die Dauer 
eines Projektes ist nicht ausschlaggebend: ein 
Miniprojekt kann über zwei bis drei Doppelstunden 
laufen, ein großes Projekt sich über mehrere 
Monate hinziehen; wichtig ist, dass es von den 
Schüler/inne/n selbst gestaltet und verantwortet 
und von den Lehrern begleitet und unterstützt 
wird. 

Bei der Projektarbeit können die Schüler/innen 
nicht einkanalig vorgehen, sondern sie aktivieren 
alle Aspekte des Lernens. Beim Recherchieren 
üben sie das Lese- bzw. Hörverstehen, beim 
Formulieren den schriftlichen Ausdruck und 
beim Präsentieren das Sprechen. Diese vier 
Fertigkeiten beschränken sich nicht nur auf das 
(Fremd)Sprachenlernen sondern sie gelten für 
alle Schulfächer, die es im Kanon der jeweiligen 
Schule gibt. - Wenn man bedenkt, dass man 
durch das, was man selbst tut und verantwortet, 
ein Mehrfaches von dem lernt, was rein rezeptive 
Lernformen bewirken, wundert man sich umso 
mehr, dass das Wort „Projektarbeit“ – wie 
anfangs geschildert – immer noch mancherorts 
mit einem Nasenrümpfen quittiert wird. Die 
Zeit des einsamen Bücherwurms ist vorbei; die 
moderne Gesellschaft braucht junge Menschen, 
die in einer bestimmten Zeit eine klar definiertes 
Aufgabe lösen und ihre Ergebnisse verständlich 
darstellen können, ganz zu schweigen von der 
Sozialkompetenz, die sich die Schüler/innen 

Projektarbeit – Last oder Lust? 

Wer kennt sie nicht, die Kolleginnen und 
Kollegen, denen beim Wort „Projektarbeit“  der 
Kamm schwillt und die sofort dazu übergehen, 
Tausende von Argumenten gegen diese Form 
von Unterricht ins Feld zu führen? – „Was sagen 
Sie da? Unterricht? – Das stört doch nur den 
Unterricht, wenn sich Schüler/innen ziel- bzw. 
orientierungslos miteinander unterhalten und 
womöglich noch im Klassenzimmer umherlaufen! 
Wie soll ich denn die Vorgaben des Lehrplanes  
erfüllen, wenn nur geredet und nicht gelernt wird? 
– Wenn überhaupt, dann sollen sie sich außerhalb 
des Unterrichtes mit Projekten befassen! Warum 
nicht samstags oder am Wochenende? – Ich 
habe für solche Spielereien jedenfalls keine Zeit 
und damit basta!“ 

Vielleicht ist diese Reaktion ein wenig überzeichnet, 
aber in der Tendenz ist sie doch leider häufig in 
Lehrerzimmern allerorten anzutreffen. Dabei 
sind die Kolleg/inn/en nicht immer alleine 
Schuld an dieser Meinungsbildung. Häufig 
gilt für Eltern nur dann eine Unterrichtsstunde 
oder eine Lernsequenz als „gut“, wenn ihre 
Sprösslinge möglichst viel (auswendig) 
Lernbares mitgeschrieben haben und am besten 
keine Nachfragen stellen. - Vielleicht trägt 
aber auch die offiziell verbreitete Einschätzung 
(www.gandul.info / 2.9.2012, 21:40h; Quelle: 
Allgemeine Deutsche Zeitung v. 20. September 
2012, S. 3) dazu bei, die ich mit Erstaunen zur 
Kenntnis genommen habe: „Es wird nicht mehr 
zwei Wochen Frühlingsferien geben, sondern 
nur noch eine. Sowieso haben die Schüler 

Fachratberater Hubert Gronen
Brukenthalgymnasium Hermannstadt
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Projektarbeit – Last oder Lust? 

Das Projekt wird bei der XXI. Tagung des DVR 
am 26. Oktober 2012 vorgestellt; deshalb soll an 
dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet 
werden. Mein Ziel war lediglich, ein Projekt als 
Beispiel zu nennen, denn es ist offensichtlich, 
dass die teilnehmenden Schüler/innen bei der 
Arbeit an diesem Projekt ganzheitlich gefordert 
waren und mehr Deutsch gelernt haben als im 
„normalen“ Deutschunterricht. 
Last oder Lust? – Lassen wir die Schüler/innen 
sprechen; hier einige Auszüge aus dem Schüler-
evaluationsbogen des Projektes (nicht bearbeitete 
Originalaussagen):       
Dass ich neue und interessante Erlebnisse hatte.                                                                                                   
Dass ich neue Menschen kennen gelernt habe. 
Dass ich gelernt habe, im Team besser zu 
arbeiten. 
Dass ich viel Deutsch gesprochen habe.                                                                                                                                      
Dass die Gruppen sich gegenseitig achten und 
die Bewertung akzeptieren. Dass auch Gruppen 
von Platz 1-8 gelobt wurden.                        
Dass ich eine gute Konkurrenz hatte und 
es mir gefallen hat, mit so wunderbaren 
Menschen dieses Projekt geteilt zu haben.                                                                                                                                           
Ich bin stolz, dass ich dabei war.
Ich hoffe, dass ich in die Zukunft noch die 
Chance haben werde, bei ähnlichen Projekten 
teilzunehmen.                                                                                                                                
Ich habe meine Sprache verbessert.   
Dass es eine wirklich professionelle Jury gegeben 
hat. 
Haben Sie Lust bekommen? – Dann begraben 
Sie mögliche Einwände, werfen Sie die Last ab 
und sagen Sie nicht, warum es nicht klappen 
kann, sondern versuchen Sie’s einfach mal mit 
Ihren Schüler/inne/n. Der Erfolg wird Ihnen Recht 
geben. 

Vous allez voir…. 

Hermannstadt,
den 25. September 2012 

dadurch aneignen, dass sie auf andere hören, 
Kompromisse bei der Gestaltung ihres Produktes 
eingehen und auch lernen müssen, schwächere 
Mitschüler/innen zu akzeptieren, sie auch zu 
Wort kommen zu lassen und in der Gruppe „mit 
zu ziehen“. Was wäre besser als Vorbereitung auf 
Beruf, Karriere und Erwachsenendasein geeignet 
als sinnvoll strukturierte Projektarbeit in der 
Schule? – Dass jene in den rumänischen DaM-
Curricula explizit erwähnt und auch gefordert 
wird, ist kein Zufall, denn für den DaM-Unterricht 
bieten sich – trotz gegenteiliger Unkenrufe – 
projektbezogene Arbeitstechniken geradezu an.

Nennen wir ein Beispiel: Vom 1. März 2011 bis zum 
5. Mai 2012 lief ein internationales Schülerprojekt 
der Fachberatung Hermannstadt mit dem Namen 
„Wagnis Demokratie“ unter Beteiligung von 
Schülern aus acht landesweiten DSD-Schulen 
und Teilnehmer/inne/n des Henfling Gymnasium, 
Meinigen (Thüringen). Die Aufgabe der einzelnen 
rumänischen Gruppen bestand darin, eine von 
ihnen ausgewählte Bundestagswahl zwischen 
1949 und 2005 zum Anlass zu nehmen, die 
gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse 
in (West)Deutschland zum Zeitpunkt ihrer 
Bundestagswahl zu recherchieren und zu 
präsentieren; dabei konnten auch spielerisch-
szenische Elemente zum Ausdruck kommen. 
In einer weiterer Teilaufgabe inszenierten 
sie das jeweilige Kanzlerkandidatenduell mit 
einer/-m Fersehmoderator/-in, die/der die 
Kontrahenten zügeln und die richtigen Fragen 
stellen musste, welche sie/er wiederum aus der 
Sachrecherche herleiten konnte. Im dritten Teil 
der Präsentation stellten die Teilnehmer/innen 
ein eigenes Wahlplakat für eine virtuelle Wahl 
zum Europaparlament vor, auf dem sie ihre 
politischen Prioritäten festhalten konnten, die bei 
der Präsentation durch Lieder, Wahlkampfreden 
und Sketche zum Ausdruck kamen. 

Die Aufgabe der Thüringischen Schüler/innen 
bestand darin, dass sie die Jury stellten; sie 
bewerteten die Leistungen der einzelnen 
rumänischen Gruppen an Hand von vorher klar 
definierten und den Teilnehmer/innen mitgeteilten 
Kriterien (Aussprache, Kreativität, Stringenz, 
usw.) und kürten damit die Siegergruppe 
(L.T. Joseph Haltrich, Schäßburg), die im Oktober 
eine Woche nach Thüringen reisen darf.
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Projekt an der Landesphase der DaF – Olympiade

Die Lyzeaner (53 aus 23 Kreisen Rumäniens) 
durften in gemischten Gruppen (Schüler aus 
verschiedenen Kreisen) an einem Projekt 
arbeiten, das die Deutsche Kultur und Zivilisation 
in Sibiu und in der Umgebung darbieten sollte. 
Jeder Teilnehmer musste Fotoapparat oder 
Videokamera, Bunt- und Filzstifte mitbringen. Wie 
die Gruppe an das Thema heranging und wie sie 
es darstellte, stand ihr frei. Dass die Jugendlichen 
wundervolle, überraschende Ideen gehabt hatten, 
hatten alle Endprodukte bewiesen. Man muss 
den Lernenden nur freie Hand lassen und viel 
Vertrauen schenken.

Die Olympiadenarbeiten dauerten 3 volle Tage 
(23 – 25.03.2000). Vor dem Prüfungstag, dem 
25.März, sollten die Schüler einen Ausflug 
nach Mediasch, nach Birthelm / Biertan und 
eine Stadtbesichtigung in Hermannstadt / Sibiu 
machen und im „Franz Binder“-Museum den Film 
„Alt Hermannstadt“ sehen. Dadurch entdeckten 
sie, dass im Kreis Sibiu / Hermannstadt die 
Rumänien – Deutschen, die Rumänen und 
andere Minderheiten miteinander in Frieden und 
Harmonie leben  können. 

Man hat auch in den nächsten Jahren (bis 
2006) dieses Thema behalten und die DaF-
Olympiaden wurden exklusiv in Städten mit 
deutscher Geschichte und Kultur organisiert, 
so dass man die Proben als Arbeiten innerhalb 
eines landesweiten Projektes betrachten könnte 
und die Ergebnisse vollenden das Bild der noch 
in Rumänien existierenden deutschen Kultur und 
Zivilisation. 

Die Olympioniker hatten also 2 Tage Zeit, sich 
vor Ort zu dokumentieren, zu recherchieren, 
Fotos zu schießen, zu filmen, mit den Bewohnern 
zu sprechen, aus den zur Verfügung gestellten 
Info-Materialien zu selektieren und dann in der 
Endphase ein Projekt zu schreiben und der 
Kommission und den Gästen vorzustellen.
Ein Schüler aus Kronstadt / Braşov filmte und 
interviewte sogar in der Stadt eine ehemalige 
Rußlanddeportierte. Die Präsentation des 
Filmes war für alle ergreifend. Auch die anderen 
Ergebnisse der Feldforschungen waren 
vielfältig und hochinteressant: „Siebenbürgisch 
- sächsische verschwundene Gestalten – 
Nepomuk“, „Aus dem Leben der Sachsen“, 
„Siebenbürgen heute – Gemisch der Kulturen“, 
„Facetten der Kultur, Architektur und Skulpturen 
in der mittelalterlichen Hermannstadt“, 

Wie alles begann ...
Projekt an der Landesphase der DaF – 
Olympiade
(Erinnerung an die Nationalolympiade DaF,  2000) 

Beginn des dritten Milleniums, des XXI. 
Jahrhunderts. Das Jahr 2000 war für alle 
ein Wendepunk. Die Schüler erlebten auch 
Erneuerungen, sowohl im Unterricht, als auch bei 
den Wettbewerben, weil man sich immer mehr im 
europäischen Rahmen einfügen wollte. Heute, 
2012, erinnern wir uns gern an die damalige Zeit.
Die Landesphase der DaF – Olympiade 2000 in 
Sibiu / Hermannstadt sollte anders verlaufen: der 
Evaluation der individuellen Proben (HV, LV, SK 
und Aufsatz, die seit 1998 an die Olympiade DaF 
eingeführt worden waren,  in Kategorien A, B, C 
als Normal - , Intensiv - und Bilingualunterricht) 
sollte nun die Bewertung einer Projektarbeit 
hinzugerechnet werden. Das Schirmthema war: 
„Miteinander in Frieden leben“. 

Die Idee der öffentlichen Präsentation einer 
thematischen Teamarbeit – Projekt als Probe 
- war das Resultat der guten Zusammenarbeit 
vom Deutschlehrerverband Rumäniens (DVR), 
Ministerium und Goethe-Institut, und sie wurde 
durch die kompetente Leitung der Frau Silvia 
Florea, die damalige Generalinspektorin im 
Bildungsministerium, jetzige Präsidentin des 
DVR, erfolgreich eingesetzt, denn am Ende des 
Dokumentierens für die Projekte schwärmten viele 
von den Teilnehmern von Sibiu / Hermannstadt 
und ihrer Umgebung.
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Projekt an der Landesphase der DaF – Olympiade

Das Projekt als Probe bei der Olympiade hat sich 
in den nächsten 12 Jahren entwickelt und ist nun 
eine beliebte Probe geworden.

Dass hier in Hermannstadt / Sibiu die deutsche 
Minderheit positiven Einfluß hatte und in guten 
Beziehungen immer gelebt hat, beweist das 
weitere Aneignen der meisten Hermannstädter 
der deutsche Sprache , Kultur und Zivilisation. 
Dafür sorgen wir, DaF- und DaM – Lehrer, die 
den Beruf mit Talent und Zuneigung ausüben. 

Frau Florea meint mit gutem Recht: „Es dauert 
jahrelang, eine Projektform zu entwickeln 
und Anhänger dafür zu kriegen. Aber die 
Mühe darum bringt Erfolge: im ganzen Land 
ist der Projektunterricht in Deutsch eine 
ARBEITSFORM geworden. Dass wir dadurch 
unseren Schülern (und auch uns selber) 
Teamfähigkeit und Persönlichkeitsentwicklung 
parallel zur Spracharbeit  vermittelt haben, ist 
ein Gewinn.  “Und ich füge hinzu, dass unsere 
Lehrervorbereitung für die Projektarbeit in 
Seminaren und Workshops immer Frau Florea zu 
verdanken  ist. 

So wie Nicolae Iorga sagte, „der Wert eines 
Menschen wird anhand der Zahl der anderen, die 
sich durch ihn glücklich fühlen, gemessen.“

       
Monica – Elena Man

Deutschlehrerin, Nationalkolleg „O.Goga“
Sibiu / Hermannstadt

Tagung des DVR, Sibiu, 2012

„Die mussten auch zur Schule gehen!“, 
„Hermannstadt – gestern und heute“. Die Schüler 
haben nicht nur Sprachkompetenz, sondern 
auch zeichnerisches Talent und viel Kreativität 
bewiesen.
 
Die Prüfungskommission hatte eine schwere 
Aufgabe: Herr Dr. Gerhard Konnerth, der 
Ehrenvorsitzende vom Germanistikstuhl der 
„L.Blaga“-Universität, Herr Dr. George Guţu, 
der Vorsitzende des Landesverbandes der 
Germanisten in Rumänien, Frau Silvia Florea, 
die Generalinspektorin für deutsche Sprache 
im Unterrichtsministerium, Herr Klaus Johannis, 
Generalinspektor und Frau Monica - Elena Man, 
Fachinspektorin im Schulinspektorat des Kreises 
Sibiu / Hermannstadt.

Im Hintergrund dieser großen Veranstaltung, 
der Nationalolympiade DaF 2000, waren viele 
Menschen, die für den glatten, guten und ruhigen 
Verlauf gesorgt hatten. Und hier erwähne ich 
die Begleitlehrer aus allen Teilnehmerkreisen, 
viele meiner Hermannstädter Kolleginnen und 
Kollegen, die mit mir ein redutables Team bildeten,  
und die Leitung  der Fachlyzeen „Avram Iancu’’ 
und „Alimentar“, die uns ihre Räume, Kantine und 
Internat zur Verfügung stellten. 

Allen möchten wir unseren persönlichen 
herzlichsten Dank nochmals ausdrücken. Frau 
Silvia Floreas und meine größte Freude ist, dass 
man auch nach Jahren von dieser Olympiade 
sprach, dass man viele schöne Erinnerungen 
nach Hause mitnehmen konnte und weil man 
versprach, so oft wie möglich Hermannstadt / 
Sibiu auch privat zu besuchen.
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Warum Literatur im Fremdsprachenunterricht?

Literarische Texte 
• sind Kinder ihrer Zeit. 
• zeigen häufig deutlich die sozio-historische 
Gebundenheit des  Erzählten auf. 
• sprechen die Lernenden nicht nur kognitiv, 
sondern auch emotional an. 
• erzieht den Leser durch die dargestellten 
Lebenserfahrungen (entwickelt  Empathie im 
Leser)
• gewähren nicht selten Einblicke ins „Innenleben“ 
von Personen, deren Handlungsmotive, 
Einstellungen, Meinungen, Erwartungen und 
wichtige Vorerfahrungen.
• zeigen zumeist einen Fall, auf den die Realität 
reduziert wird, aber zugleich drücken die ihre 
Vielschichtigkeit aus
• haben die Absicht, den Leser anzuregen und 
zeigen manchmal Unklares, wenig Vertrautes. 
Er lernt Zusammenhänge zu suchen, Ereignisse 
einzuordnen, Erklärungen zu finden. 
• bieten Zugang zu landesklundlichen  
Informationen, sie öffnen das Tor zu einer 
fremden Kultur. Sie haben die Aufgabe, Vorurteile 
und Klischees zu korrigieren und den Leser zu 
erziehen. 
• charakterisieren sich durch ihre „Bedeutung“. 
Sie sagen mehr als eine Geschichte. Sie schicken 
dem Leser eine Botschaft, die nicht im Text steht, 
aber sie hat etwas mit dem Text zu tun.
Eine große Rolle spielt deswegen das Vorgehen 
im Literaturunterricht. Die unten vorgestellten 
(und ausprobierten) Methoden wollen nicht das 
ganze Spektrum von Methoden zur Erschließung 
eines Textes anbieten, sondern einen kreativen 
Umgang mit literarischen Texten und  einen Reiz 
geben, mit solchen Texten im Unterricht Spass 
zu haben, damit ein fremder, literarischer Text 
ein Weg und kein Hindernis zur fremden Sprache 
wird.

Das Spiel als Weg zum Verstehen eines 
literarischen Textes

Es ist bekannt, die Kinder spielen gern. Das 
Spiel ermuntert die Schüler, sich dem fremden 
Text zu nähern und baut Sprachangst ab. Wenn 
ein Text einmal Spass gemacht hat, dann wird 
auch die Last des Lernens leichter zu ertragen.  
Auch wenn ein spielerisches Vorgehen die 
reale Welt ein bisschen deformiert, hat es als 
Vorteil das Schaffen eines Ausdrucksbedürfnis, 
eines Sprechaktes, der sonst, wahrscheinlich, 

Literatur 2.0

In einer Epoche der Informationen und der 
Kommunikation findet Literatur kaum Platz im 
Fremsprachenunterricht. Die meisten Schüler und 
Schülerinnen halten Literatur für langweilig. Viele 
Lehrer vermeiden literarische Texte im Unterricht, 
da sie denken, solche Texte seien für die 
Schüler schwer zu verstehen. Literarische Texte 
erwecken, ins Besondere bei den Anfängern, eine 
gewisse Sprachangst. 
Literarische Texte werden als Hindernis zur 
Kommuninaktionsfähigkeit gesehen, denn sie  
haben Ansprüche an  Norm, Stil,  an „Qualität“,  
an  gehobener Sprache. Man soll aber von den 
Kompetenzen des Lernenden ausgehen, nicht 
von dem Handicap des fremden Lesers. Es 
ist wichtig, dass der Schüler selbst die Pointe 
des Textes versteht, erschließt. Der Lehrer 
hat die Aufgabe, das Erschließen  des Textes 
vorbereiten. Es muss seine „Lösung“ sein,  seine 
Eroberung. Um den Text zu erobern, braucht aber 
der Lernende Zeit, die ihm vom Lehrer gegeben 
werden muss. Der Lehrer  muss aber diese Texte 
modern behandeln und den Zugang erleichtern.

Liliana Ţîrcomnicu - Iordache
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Handlungsorientierter Literaturunterricht

Literatur  bietet dem Schüler die Möglichkeit 
neue Erfahrungsbereiche zu erkunden  und 
sich dadurch mit der Gesellschaft  aktiv 
auseinandersetzen. Literatur fordert also die 
soziale Phantasie. Lesen bedeutet nicht bloß die 
passive Übernahme  von Informationen aus einem 
Text, sondern aktives produktives Handeln. Ein 
handlungs- und erfahrungsorientiertes Lernen 
öffnet  den Schülern  Raum für selbstständiges, 
lebensnahes, forschendes und entdeckendes 
Lernen.
Der Deutschdidaktiker Gerhard Haas sieht in  
handlungs- und produktionsorientierten Verfahren   
eine Chance für einen modenen Literaturunterricht. 
Seiner Meinung nach  bekommen durch handlungs- 
und produktionsorientierten Unterricht auch die  
langsameren, stilleren, schwächeren Schüler 
ihre Chance, sich  im Unterricht einzubringen. 
Kreativer Literaturunterricht  spricht  möglichst alle 
Sinne an: hören, sprechen, zeichnen, gestalten 
und fühlen. Ein Unterricht, der Sinnesschulung 
umfasst, bringt eine Steigerung von Wortschatz  
und Ausdrucksfähigkeit mit sich. Außerdem 
werden Tugenden wie Ausdauer,  Kooperations- 
und Teamfähigkeit eingeübt  und gestärkt.

Der handlungsorientiertere Unterricht kann 
mehrere Darstellungsformen haben. Man kann:
• Projekte durchführen: man geht von einem 
umfassenden Thema aus, das von den Schülern 
ausgesucht werden muss. Je nach Interesse der 
Schüler wird es in Unterthemen untergliedert, 
die in  der Gruppe bearbeitet wird. Die Schüler 
müssen Informationen sammeln, Lösungen und 
Nachweise suchen, fotografieren, interviewen 
usw. Anschließend  werden die Ergebnisse 
jeder einzelner Gruppe zusammengesammelt, 
ausgewertet, den anderen mitgeteilt und mit den 
anderen besprochen.
Beispiel: „Der Koffer mit Poesie“: eine Sammlung 
von Gedichten zu einem bestimmten Thema 
(Liebe, Kindheit, Natur, konkrete/visuelle Poesie 
u.a.), von mehreren Autoren, wird zum Anlass, 
verschiedene Aufgaben zu lösen: verschiedene 
Sehweisen des Themas zu vergleichen, eine 
literarische Übersetzung zu versuchen, eigene 
Strophen schreiben o.ä.  
• Theaterstücke/Hörspiele schreiben und 
interpretieren: das ist ein Ensemble verschiedener 
Methoden und Fertigkeiten (Lesen, Schreiben, 
Sprechen). In der szenischen Interpretation 
wirken vielfältige Tätigkeiten der sprachlichen 

nicht passieren würde. Es gibt zwei  Kategorien 
von Spielen: mit Sprache (Kreuzworträtsel, 
Würfelspiele, Kettenspiele/ Dominospiele, 
Brettspiele, Kimspiele)  und durch Sprache 
(Quizspiele, Ratespiele, Dialogspiele, Frage-
Antwort-Spiele, Interviewspiele,  Rollenspiel/-
tausch, Wettkampfspiel, Bildergeschichte, 
Schreib und Zeichenspiele, Simulationspiele, 
Planspiele, narrative Spiele, szenische Spiele).
Da Literatur eine der wenigen Wissenschaften ist, 
die sich „leisten“ kann, mit der Sprache zu spielen, 
kann man im Literaturunterricht mit beiden 
Kategorien spielen. Je nach dem Interesse der  
Schüler  oder dem Lehrziel des Lehrers kann ein 
Spiel entworfen, erfunden  werden oder, einfacher, 
einen Spieltyp an der Lektion anpassen.

Um nur einige Beispiele von Spielen bei 
literarischen Texten zu geben:
• Kreuzworträtsel: Man gibt einen Satz auf, der 
eine Figur im Text sagt/macht/charakterisiert  und 
man schreibt die Lösung ein. Im Rätsel können 
Berufe, Aktivitäten, Charakteristiken usw. gesucht 
werden.
• Würfelspiele: Man bastelt einen Würfel, wo man 
die Figuren aus dem Text aufgeschrieben werden. 
Man würfelt und  jeder Teilnehmer muss über die 
angegebene Figur einen Satz sagen.
• Ratespiel: Ein Schüler übernimmt die Rolle 
einer Figur (die ausführlich beschrieben ist) oder 
des Autors und beschreibt sie/ihn  ohne klare 
Hinweise zu geben - „Ich bin größer/jünger“; 
„ich habe(keine)Geschwister“ usw.- Die anderen 
sollen erraten, über wen er spricht.
• Quiz: Ein Schüler liest zu Hause die Biographie 
eines Schriftstellers (z.B. Goethes) und spielt in 
der nächsten Stunde diese Rolle. Die Kollegen 
stellen Fragen, auf die  er nur mit ja/nein antworten 
kann.  Als Variante: Während des Spiels/Nach 
dem Spiel (als Kontrolle) können die Schüler  
einen Bogen mit der Biographie(stichwortartig 
skiziert) des gesuchten Schriftstellers ausfüllen.
• Narratives Spiel: Eine Geschichte wird in 
Abschnitten gruppenweise gelesen (eine Gruppe 
je einen anderen Abschnitt). Die erste Gruppe 
beginnt  die Geschichte zu erzählen. Die  anderen 
Gruppen sollen die Reihenfolge der Abschnitte 
erraten und  die Geschichte fortsetzen. Es empfiehlt 
sich, eine solche Geschichte auszuwählen, die 
eine klare, logische Innenstruktur hat.
• Interview: das kann als erweiterte Variante 
des Quiz, nur dass diesmal, der Schüler, der die 
Rolle übernommen hat,  normale, vollständige 
Antworten geben kann.
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5. Anfertigung von Zusatztexten (die wenig 
beschriebenen Situationen/ erwähnten Dialoge/
Briefe zwischen den Figuren können Thema 
eines Textes werden)
6. Lesen „zwischen den Zeilen“ (man versucht 
herauszufinden, was der Autor denkt)
7. Konkrete Poesie verfassen (zu einem Thema,  
zu Schlüsselwörtern aus dem Text)
8. Textgebundene Fotoreihe als Impuls zum 
Erzählen verwenden
9. Ein anderes Ende finden
10. Szenische Darstellung (pantomimisch mit 
Begleitung von Kommentar, Schattentheater,  den 
Text als Rollenspiel/Theaterstück interpretieren)
11. Aus Geschichten Gedichte machen (nicht 
unbedingt als Nacherzählung, sondern  aus der 
eigenen Perspektive)
12. Erfahrungen anhand des Textes erzählen 
(ähnliche  selbst erlebte Situationen beschreiben) 
13. Geschichten mit dem Zeitreise-Spiegel 
erzählen (Geschichten modernisieren oder in 
die Vergangenheit zurückschicken: Was ändert 
sich?)
Natürlich gelten diese Vorschläge für alle 
Texte. Der Lehrer soll die passende Aufgabe 
suchen und an das Lernziel anpassen und 
solche Texte anbieten, die dem fremden Leser 
entgegenkommen und die wahrnehmungsgünstig 
sind. Um einen literarischen Text zu erobern, 
braucht aber der Lernende Zeit, die ihm vom 
Lehrer gegeben werden muss. Wichtig ist, dass 
der Lerner eine Antwort auf die Frage findet: Wie 
ist es hier (in der Realität des Textes oder der 
fremden Kultur)?

Kommunikation, der Körpersprache (Gestik, 
Mimik, Pantomime), der Bewegung und der 
sinnlichen Wahnehmung mit kognitiv-analytischen 
Verfahren zusammen. 
Beispiel: Dramatisierung der Ballade „Erlkönig“ 
von J.W. Goethe und  deren  szenische 
Interpretation
• Filmszenen drehen: wenn man die technische 
Ausstattung hat, kann man das auch als Ergänzung 
der szenischen Interpretation gesehen werden.

Kreative Aufgaben zur Entfaltung der 
Phatansie und der freien Textinterpretation

Kreativität bedeutet Experimentieren, mit 
Unkonventionellem umgehen. Phantasie und 
Kreativität ist, wie gesagt, unendlich. Deswegen 
soll man nicht den Eindruck haben, dass diese 
Liste vollständig ist. Die Absicht ist, nur eine  
Möglichkeit zu zeigen,  dass  man bei der Arbeit 
mit Texten  mal anders vorgehen kann.
1. Collage zu einem Text/ zu den in einem 
Text beschriebenen Szenen bzw. Situationen  
anfertigen lassen, die danach sprachlich 
dargestellt werden
2. Personensuche (Figuren – Haupt- oder 
Nebenfiguren -  aus einem Text zeichnen und 
sprachlich beschreiben lassen
3. Malen oder Zeichnen – Aspekte der Handlung/
der Hauptpersonen (z.B. den Erlkönig zeichnen)
4. Basteln (Dort, wo die Texte Gegenstände/
Sachen/Personen ausführlich beschreiben, 
können die Schüler, vor allem die kleineren, die 
Sachen selbst basteln – z. B. Ein Indianerzelt 
aus dem Roman „Winnetou“ oder den 
Weihnachtsmann aus einem Gedicht)
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