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„Fremd ist für mich nicht das Gegenteil von bekannt, sondern das Gegenteil von vertraut. Unbekanntes muss 

nicht fremd sein, aber Bekanntes kann fremd werden.“ 

Dieses Zitat von Herta Müller, eine der wohl bekanntesten rumäniendeutschen AutorInnnen, begegnete 

mir im Rahmen einer Vorlesung zu deutscher Sprache in Rumänien in den ersten Tagen der 

Sommerschule in Sibiu. Identitätsfragen und damit einhergehende Überlegungen zu „Eigenem“ und 

„Anderem“, vielleicht auch „Fremdem“, bildeten ein zentrales Thema der Sommerschule, welches in den 

zahlreichen Programmpunkten aus je unterschiedlichem Blickwinkel beleuchtet wurde. 

Der erste Tag, der 10. September, war lediglich der Anreise aller TeilnehmerInnen vorbehalten. So trafen 

nach und nach alle in Sibiu ein und wir bezogen unser Quartier für die nächsten zwei Wochen: das 

gemütliche Gästehaus der evangelischen Gemeinde Hermannstadt in wunderschöner und sehr zentraler 

Lage, wo wir in Zweierzimmern untergebracht waren.  

Die Sommerschule war mit insgesamt 7 TeilnehmerInnen, allesamt aus Deutschland, sehr klein. Die 

Erfahrungen als Gruppe waren dadurch sehr intensiv und es herrschte eine sehr gute, entspannte 

Atmosphäre. Gerade angesichts der thematischen Ausrichtung wäre es hier und da sicherlich auch 

spannend gewesen, etwas internationaler aufgestellt zu sein und auch einen Austausch mit rumänischen 

Studierenden zu haben (was aufgrund der Semesterferien, so wurde uns erklärt, jedoch sehr schwierig 

zu organisieren sei).           

  Erster offizieller Programmpunkt war dann das Willkommens-Essen am Abend des Anreisetags, 

bei welchem wir die Organisatorinnen der Sommerschule, Prof. Dr. Maria Sass von der Lucian-Blaga-

Universität Sibiu (LBUS) und DAAD-Lektorin Dr. Ellen Tichy kennenlernten. Auch trafen wir zum ersten 

Mal auf Ina Kaiser, Absolventin der LBUS, welche uns in den nächsten zwei Wochen als 

Ansprechpartnerin in sämtlichen Belangen überaus engagiert und enthusiastisch begleiten sollte. 

 

eingereicht von Franziska Seidel 
Lehramt Staatsexamen, Deutsch/Englisch 

Universität Leipzig 
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Der Montag begann mit einer kurzen Vorstellung der LBUS durch Prof. Sass und einigen 

organisatorischen Dingen, danach hatten wir unsere erste Einheit in Rumänisch, „Bună ziua!“ und „Eu 

sunt …. “ usw. tönte es schon bald im  Chor durch den Seminarraum.  Der tägliche Sprachkurs von 90 

Minuten war, sehr passend zum Thema der Sommerschule, integraler Bestandteil des täglichen 

Programms und für mich persönlich eine große Bereicherung. Auch insgesamt war die Gruppe begeistert 

dabei, erste Schritte in der neuen Sprache zu wagen (keiner hatte Vorkenntnisse in Rumänisch). Die 

Sprachlehrerin gestaltete den Unterricht mit Humor und sehr kommunikativ sowie in gutem Maße 

fordernd. So klang die Sprache in unseren Ohren nach zwei Wochen nicht mehr ganz so fremd und wir 

konnten beispielsweise im Restaurant erfolgreich auf Rumänisch bestellen (obgleich man in 

Hermannstadt vielerorts auch Englisch und natürlich Deutsch begegnet). 

An den Sprachkurs schlossen sich ein abwechslungsreiches und interessantes Tagesprogramm an. 

Inhaltlich drehte sich dabei alles um Minderheiten in Rumänien, wobei der Schwerpunkt besonders auf 

Geschichte, Identität, Sprache und Kultur der Siebenbürger Sachsen lag. In einem Land wie Rumänien mit 

18 anerkannten Minderheiten und einer beeindruckenden, pluralistischen Minderheitenpolitik kam die 

Sprache hier und da aber natürlich auch auf andere Bevölkerungsgruppen. So gab es beispielsweise 

einen (Literatur-) Workshop zu Identität und Alterität der Roma in Rumänien.  Weiterhin zählten 

Vorträge sowohl von Lehrenden der LBUS als auch von Externen, zumeist Vertretern verschiedener 

Einrichtungen der deutschen Minderheit in Rumänien, zum Programm. Daneben waren zahlreichen 

Exkursionen und Museumsbesuche (z. B. Konsulat der BRD in Hermannstadt, Teutschhaus zur 

Geschichte der Siebenbürger Sachsen, Standort der deutschen Firma Marquardt in Sibiu) organisiert 

worden. Auch mittels Lesungen und Autorengespräche mit den Siebenbürgischen Autoren Joachim 

Wittstock und Eginald Schlattner wurden die Themen Interkulturalität, Mehrsprachigkeit und Identität 

beleuchtet. Besonders der Besuch bei Eginald Schlattner in Roșia, im Vorfeld dessen wir auch die 

Verfilmung seines Romans „Der geköpfte Hahn“ gesehen hatten, war eine einmalige und eindrückliche 

Erfahrung und bot die Möglichkeit für ein interessantes Gespräch. 

Der Mittwoch in der zweiten Woche war als Projekt-/Praktikumstag geplant, um einen Tag bzw. einige 

Stunden als „PraktikantIn“ in einer rumäniendeutschen Institution zu verbringen. Ich persönlich fand 

dies eine schöne Idee, um noch einmal etwas detailliertere Einblicke in einen Bereich von persönlichem 

Interesse zu erhalten. Aufgrund meines Studienfaches hospitierte ich in einer weiterführenden Schule, an 

der Deutsch sowohl als Muttersprache als auch als Fremdsprache unterrichtet wird. Obgleich die 

deutsche Minderheit in Siebenbürgen und so auch in Sibiu seit den 1990ern rasant geschrumpft ist, hat 
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Deutsch als Bildungssprache in Rumänien nach wie vor einen hohen Stellenwert.   

 Begeistert war ich auch von unserem Exkursionswochenende nach der ersten Woche. Wir fuhren 

am Samstag nach Brașov/Kronstadt und besichtigten auf dem Weg die Kirchenburg Tartlau. 

In Kronstadt, wo wir auch übernachteten, besuchten wir die Schwarze Kirche, wo Frank Ziegler uns auf 

äußerst informative und interessante Art erklärte, was „evangelisch sein“ in Siebenbürgen heute und im 

Laufe der Jahrhunderte bedeutet(e) und dass sich auch dabei sowohl interkulturelle als auch 

interreligiöse Elemente finden lassen. Auf dem Rückweg am Sonntag machten wir in 

Sighișoara/Schässburg und bei der Wehrkirche Birthälm Halt.   

 

 

 

 

 

Kirchenburg Tartlau in Brașov/Kronstadt Wehrkirche Birthälm 

Ich bin sehr dankbar, dass diese, wie auch die vielen anderen Exkursionen und Ausstellungs-/ 

Museumsbesuche, für uns so gut organisiert wurden. Während des Wochenendes hätte ich mir nur, 

beispielsweise in einer der Städte, etwas mehr Zeit zum Verweilen gewünscht, da wir für die einzelnen 

Stationen aber auch recht weit fahren mussten, fielen Aufenthalte recht knapp aus.  

 Die zwei Wochen in Sibiu/Hermannstadt waren eine unvergessliche, interessante Erfahrung in 

einer wunderschönen, belebten Stadt mit überaus reizvoller Umgebung (die wir am letzten Tag bei einer 

kleinen Wanderung noch erkundeten). Das Programm der Sommerschule war vielfältig und vielschichtig 

und ideal, um die traditionsreiche und geschichtsträchtige Kulturlandschaft Siebenbürgen 

kennenzulernen. Viele Menschen, die wir trafen, sowohl bei Exkursionen als auch im Alltäglichen, 

begegneten uns mit großer Herzlichkeit, Freundlichkeit und Zugewandtheit. So ist mir Rumänien, und 

speziell Siebenbürgen, in den vergangenen zwei Wochen etwas vertrauter geworden, obgleich es für 

mich noch viel Unbekanntes bereithält - um auf das Zitat vom Anfang zurückzukommen - und ich 

verspüre große Lust, bald wieder hierher zurückzukommen. Meine Kenntnisse aus dem Rumänischkurs 

werden mir nun hoffentlich weiterhelfen, wenn ich für eine weitere Woche gemeinsam mit Freunden den 

Westen Rumänien erkunden werde, bevor es zurück nach Leipzig geht.  

Abschließend möchte ich mich bei allen Dozierenden der Sommerschule für ihre spannenden Vorträge, 

ihre Begleitung bei Exkursionen und ihre Offenheit und Gesprächsbereitschaft bedanken. Herzlichen 

Dank an Prof. Maria Sass und Dr. Ellen Tichy für ihr Engagement und die gute Organisation, und an Ina 

und Christian Kaiser für ihre Gastfreundschaft und den gemeinsamen Ausflug in die Berge. Überaus 

dankbar bin ich dem DAAD für das Go East-Programm und die hierfür vergebenen Stipendien. Ohne ein 

solches wäre mir die Teilnahme an der Sommerschule nicht möglich gewesen. 


