
Literaturprojekt in Literaturprojekt in 
RumRumääniennien



„Viele Schüler lesen keine Bücher, 

weil sie nicht richtig lesen können. 

Sie können nicht richtig lesen, 

weil sie keine Bücher lesen“.
(Richard Bamberger)

Und sie können keine 

Fremdsprache richtig 

sprechen und schreiben,

weil sie nicht genug lesen!



AnfAnfäänge des Literaturprojektsnge des Literaturprojekts
Die Anfänge unseres inzwischen 
umfangreich gewordenen 
Literaturprojektes liegen 2001 in einem 
Lingua 2 Projekt „Methodik und 
Didaktik: Literatur im 
Deutschunterricht“, das von GI Berlin 
unter der Leitung von Monika Bischof 
organisiert wurde, und  zu dem 
mehrere Multiplikatorinnen aus 
Rumänien von MECT und DVR 
ausgewählt und delegiert wurden. Ziel 
war die Vermittlung von Ideen und 
Methoden, wie man literarische Texte in
den Unterricht bringt, wie man 
Kreativität hervorhebt und nicht zuletzt 
die Motivierung der Lehrer. Dort wurde 
als Beispiel auch der Roman „Johnny 
schweigt“ behandelt. 



„„Johnny schweigsamJohnny schweigsam““
das erste Literaturprojektdas erste Literaturprojekt

• Zwei Klassen und deren 
Deutschlehrerinnen aus Bukarest und 
Targoviste – haben den Roman “Johnny 
schweigt - Der Austauschschüler” von 
Bernhard Hagemann gewählt, den sie beim 
erwähnten Seminar in Berlin kennen 
gelernt haben. Johnny, Der 
Austauschschüler wurde zum 
Schüleraustausch Targoviste-
Bukarest.

• Das Projekt sollte einerseits 
lernmotivierend und autonomiefördernd 
sein und andererseits das Lesevermögen 
der Schüler anregen. Das Lesen verlief 
sowohl in der Klasse als auch zu Hause.  



• Die Siebtklässler aus 
Bukarest haben die 
Kapitel in Bildern 
dargestellt, jeder 
Schüler hat das 
gezeichnet, was ihn am 
meisten beeindruckt 
hat, was ihn 
angesprochen hat.

• Die Schüler haben 
Aufgaben vor dem 
Lesen gelöst, 
einführende Gespräche 
geführt und und beide 
Klassen haben an 
verschiedenen 
Aktivitäten zusammen 
teilgenommen.



• Die Schüler aus Targoviste 
haben ein Drehbuch geschrieben, 
dann die Rollen verteilt und 
gespielt. 
• Die Szenen wurden auf 
Videokassette festgehalten und 
so entstand im Laufe eines 
Schuljahres der erste Teil des 
Videofilms “Johnny Schweigsam”, 
der auch beim Schülertheater 
Festival im Goethe Institut 
Bukarest präsentiert wurde.
• Es gab auch eine erfolgreiche 
E-Mail-Partnerschaft mit einer 
Schule aus Bayern.



• Unsere ganze Aktivität wurde 2002 mit dem   
European Label preisgekrönt (dem Europäischen 
Siegel für innovative Projekte zum 
Fremdsprachenlehren und –lernen).



Anders lernen im DeutscunterrichtAnders lernen im Deutscunterricht
• Auf Initiative der Generalinspektorin für 

DaF Silvia Florea aus MECT, wurde 2005 
Monika Bischof zu unserer 
Deutschlehrertagung „Europäische 
Integration über Fremdsprachenunterricht
- Literatur im Unterricht“ nach Mangalia 
eingeladen, wo in dem von Frau Bischof 
gehaltenen Workshop der Name der 
Rucksackbibliothek für DaF zur Welt kam.  

• Die Rucksackbibliothek für den Primar-
und Sekundarbereich machte sich dann auf 
den Weg und das war ein anderer Lernweg 
für den Deutschunterricht. Es folgten viele 
Literaturprojekte im ganzen Rumänien. 

• Die Arbeit mit modernen literarischen 
Texten aus der Jugendliteratur wurde auch 
in der neuen Lehrbuchserie für DaF kreativ 
entwickelt.



Literaturprojekt Literaturprojekt 
„„So lonelySo lonely““ von Per Nilssonvon Per Nilsson

• Aus Selbstzweck entwickelte 
sich die deutsche Sprache  im 
Laufe des Projektes zum 
Instrument des Verstehens 
aber auch der 
Textinterpretation, des 
Meinungsaudruckes, der 
Diskussion und auch des 
kreativen Schreibens.

• Unter den  im ganzen Land 
entfalteten Projekten war auch
“So lonely”. An diesem Projekt 
haben sich Schülergruppen aus
3 Städten beteiligt : 
Targoviste, Brasov und Pitesti. 



"So Lonely" Leseclub"So Lonely" Leseclub
Hier sprechen wir Deutsch!Hier sprechen wir Deutsch!

• Die Elftklässler haben verschiedene Aktivitäten 
entfaltet, ein Hörspiel, ein Theaterstück, ein 
Video gemacht, mit denen sie auch am Tag der 
deutschen Sprache in Bukarest teilnahmen. So 
konnten sie sich mit moderner Jugendliteratur 
aus dem Ausland auseinandersetzen und den 
Weg „zurück zum Lesen“ finden. 

• Sie haben aber auch über das neue Medium 
Internet ein Forum erstellt -
http://solonely.16.forumer.com/- , 
wo sie nicht nur Meinungen zum Roman 
ausgetauscht haben! Topics wie: „Meine Hobbys“, 
„Bilder mit euch und uns“, „Meine Stadt“, 
„Weihnachten“ etc. haben ihnen geholfen 
einander besser kennen lernen zu können.



Rucksackbibliothek und Rucksackbibliothek und 
Fortbildungsseminare Fortbildungsseminare 

Da Kinder- und jugendliterarische Texte 
einen besonders motivierenden Zugang 
zur Sprache des Ziellandes und zur Welt 
von Gleichaltrigen, ihrem Alltag, ihren 
Interessen bieten, wurden Seminare 
Workshops mit Thematik der Bücher aus 
der Rucksackbibliothek im ganzen Land 
veranstaltet, darunter auch bei den DVR 
Tagungen in Mangalia: 2005 „Blue Print“
(A. Panican und M. Cucu-Costeanu), 2007 
"Jugendliteratur - Sprungbrett oder 
Stolperstein?" (C. Drescan und H. Pop), 
„Das Märchen im DaF/DaM-Unterricht“(R. 
Romcea), "Umgang mit Kinder-und 
Jugendliteratur" (Dr. A. Ionas) u.a. 



Frau Silvia Florea hat 2006 
wieder Monika Bischof mit der 
Rucksackbibliothek eingeladen. In 

ihrem Workshop aus Bukarest hat Frau 
Bischof Jugendromane präsentiert, die mit 
dem deutschen Jugendliteraturpreis 
ausgezeichnet oder für ihn nominiert 
wurden, aber auch solche für 
„Kurzstreckenleser“ und speziell für den 
DaF-Unterricht adaptierte Fassungen. Aus 
diesen wurden 12 Romane für die 
Deutscholympiade 2007 ausgewählt. Die 
Lehrer haben im Laufe des Workshops 
Szenarien erstellt, nach denen sie dann bei 
der Olympiade mit den Schülern gearbeitet 
haben. 

Rucksackbibliothek bei der Rucksackbibliothek bei der 
DeutscholympiadeDeutscholympiade

http://www.lehrer.ro/components/com_zoom/lib/iptc/get_exif_thumb.php?filename=/home/lehrer/public_html/images/zoom/ROIFAK/Plenum25.jpg


Rucksackbibliothek bei der Rucksackbibliothek bei der 
DeutscholympiadeDeutscholympiade

Der Einsatz von 
Büchern aus der 
Rucksackbibliothek 
bei der nationalen 
Phase der Deutsch-
olympiade in 
Rumänien war ein 
Erfolg. 

Indem die Schüler
lasen, verglichen
sie und bemerkten 
Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede zu 
Menschen anderer 

Bevölkerungs-
gruppen, 

anderer Kulturen. 



ProjektProjekt „„SoSo lonelylonely““-- Olympiade Olympiade 20072007
Bericht der Schülerin Ioana Chivu, „M.Nicoara“ Kolleg, Arad

Das diesjährige Projekt war anders als alle Anderen.......
Ich begann das Buch zu lesen ... Anfangs als etwas was 
ich musste, später als etwas was ich wollte. Mir hat 
dieses Buch  („So lonely“ von Per Nilsson) sehr gut 
gefallen. Nach drei Stunden klappte ich es zufrieden zu 
und war gespannt, wie wir es im Projekt darstellen 
sollten.
... Wir haben fast ganze 2 Tage mit diesem Projekt 
verbracht und ich muss sagen, es waren die besten die 
ich in 4 Jahren Olympiade gehabt habe. Die Idee mit 
der Rucksackbibliothek und den Büchern war super... 

Durch diese neue Art von Projekt hatte man die 
Gelegenheit ein Erlebnis kreativ und originell 
darzustellen; eine Gelegenheit die einem nicht sehr oft 
geboten wird...      Alles in einem finde ich, dass das 
Projekt „Rucksackbibliothek“ ein voller Erfolg war und 
in den nächsten Jahren ein fester Bestandteil der 
Olympiade sein sollte.   



Gruppe 21 Gruppe 21 -- Sieger bei der Olympiade 2007 Sieger bei der Olympiade 2007 
Projektphase Projektphase –– 2. Platz2. Platz und...und...



ihrihr WerbungsposterWerbungsposter



„„SoSo lonelylonely““ SzenariumSzenarium -- Olympiade 2007Olympiade 2007

Einstieg
• Song „Verdammt ich liebe dich“ von 

Matthias Rei
• Einen Satz rekonstruieren 
(Kärtchen mit Wörtern: Eine große Liebe 

tief in unseren Herzen lässt die Grenzen 
öffnen für das Glück, für die Schmerzen.)

Präsentation
• 8 Kärtchen mit den Namen von 8 

Kapiteln ziehen lassen
• Vermutungen aufstellen
• Die ersten drei Kapitel vorlesen
• Aufgabe: je 16 Kapitel und das 

Endkapitel lesen (70 Seiten)
• Inhaltsangabe geben



Fortbildung Fortbildung -- Vorbereitung der Olympiade 2008Vorbereitung der Olympiade 2008

2008 haben zwei 
Multiplikatorinnen aus 
Rumänien die Aufagbe der 
Vorbereitung der Kollegen und 
Kolleginnen auf die 
Projektphase der 
Deutscholympiade 2008 
übernommen und einen 
Workshop gehalten. Das 
Projekt der Olympiade 2008
sollte mehrdimensional 
angelegt sein und wieder auf 
Lesen und Arbeit in den 
Gruppen anhand der 
ausgewählten Bücher aus der 
Rucksackbibliothek basieren. 



Die Rolle Die Rolle derder DaFDaF OlympiadeOlympiade inin im im 
EuropEuropääischen Jahr des interkulturellen ischen Jahr des interkulturellen 

DialogsDialogs

Das diesjährige Literaturprojekt 
sollte den Schülern die Möglichkeit
bieten, Multikulturalität als Chance
wahrzunehmen und darum wurden 
dieses Jahr nicht nur deutsche 
Bücher mit interkultureller 
Thematik wie Seidenhaar von 
Aygen-Sibel Çelik oder Erste Liebe 
Kairo von Henriette Wich
ausgewählt, sondern auch ins 
Deutsche übersetzte Romane wie 
Die Welle von Morton Rhue,
Paradiesische Aussichten von Faïza 
Guène. 



SzenenSzenen ausaus demdem ProjektProjekt ““SeidenhaarSeidenhaar”” 2008,2008,
demdem Roman desRoman des Hineinwachsens in die Kultur des Hineinwachsens in die Kultur des 

eigenen Volkes in einem anderen Landeigenen Volkes in einem anderen Land



Unser Unser ZielZiel in einemin einem multikulturellen Europamultikulturellen Europa
• Wir möchten unsere Schüler auf ein 

interkulturelles Leben vorbereiten, und darum 
hat sich der DVR vorgenommen, Lehrer und 
Schüler aus MOE und SOE zu unserer Tagung im 
Mai 2009 „Fremd für ein integriertes Europa“
einzuladen, damit wir ein Literaturprojekt 
gemeinsam veranstalten. Das Nutzen der 
interkulturellen Texte sollte auch darin liegen, 
dass der Leser etwas über andere Kulturen 
erfährt und er sich der Existenz von Menschen 
mit einer anderen Kultur als seiner eigenen 
bewusst wird.

• Unsere Schüler müssen lernen sich in fremden 
Kulturen zurecht zu finden, sie müssen ihre 
Erwartungen und Einstellungen ihre Kenntnisse 
und Bedingungen erkunden, sie müssen offen 
für die europäische Idee sein und ihre 
"Europakompetenz "durch Lesen stärken.



„„Niemand weiNiemand weißß, wie weit seine , wie weit seine 
KrKrääfte gehen, fte gehen, 

bisbis er sie versucht hat.er sie versucht hat.““
J.W. GoetheJ.W. Goethe



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit und 
viel Erfolg bei 
Literaturprojekten!
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