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Anreise	20.10.19	
	
Der	Anflug	auf	Sibiu	bei	Sonnenuntergang	
mit	orange-rotem	Himmel	und	Blick	auf	die	
Gebirgszüge	der	Kapaten	war	eine	wunder-
bare	 Einstimmung	 auf	 meine	 rumänische	
Woche.	
Mein	 Flug	 hatte	 leider	 etwas	 Verspätung,	
da	bei	der	Lufthansa	gestreikt	wurde,	aber	
es	 waren	 alle	 flexibel	 genug	 und	 haben	
mich	 dennoch	 am	 Flughafen	 abgeholt:	
Corina	 Popa,	 Corinna	 und	 Dana.	 	 Bei	
angenehmen	 Temperaturen	 konnten	 wir	
am	Abend	noch	draußen	sitzen,	haben	viel	
über	 die	 ersten	 Wochen	 geredet,	 wobei	
schon	 einige	 Gesprächthemen	 für	 die	
nächsten	 Tage	 deutlich	 wurden.	 Außer	
etwas	 Abend-Restaurant-Stimmung	 am	
Beginn	 der	 Fußgängerzone	 habe	 ich	 an	
diesem	 Abend	 nichts	 von	 Sibiu	

mitbekommen,	 da	 ich	 müde	 war	 und	
alsbald	 ins	 Bett	 ging,	 aber	 das	 sollte	 sich	
schon	am	nächsten	Morgen	ändern.	
	

	
Montag	21.10.2019	
	
Zunächst	hatte	ich	Zeit	in	der	Morgensonne	durch	die	Stadt	zu	bummeln	und	habe	mich	etwas	
umgeschaut,	Rathaus,	Kirchen	und	manch	schöne	alten	Prachtbauten,	aber	auch	kleine	Gassen	
und	 die	 Lügenbrücke	 entdeckt.	 Alles	 sehr	 einladend,	 historisch	 geprägt	 und	 mit	 warmer	
Ausstrahlung,	wenn	die	Stadt	gerade	erwacht.		
	

	
	
	

	
	

Um	 11.00	 bin	 ich	 von	Corina	 Popa	 (ehemalige	 Leiterin	 des	 Koko-Kindergartens)	 abgeholt	
worden	und	wir	sind	zunächst	 in	 ihre	alte	Einrichtung	gefahren,	welche	derzeit	als	Hort	 für	
ca.	 14	Kinder	 genutzt	wird.	 Frau	Popa	 ist	momentan	beim	Pinocchio-Kindergarten	 als	 freie	
Mitarbeiterin	angestellt	und	betreut	dort	stundenweise	Kinder	sowie	unsere	Praktikantinnen.	
Bei	dem	wunderschönen	Herbstwetter	sind	wir	raus	aus	Sibiu	durch	die	alten	rumänischen	
Dörfer	 Poplaca	 und	 Gura	 Raului	 gefahren,	 wo	 alte	 Menschen	 noch	 mit	 Pferdewagen	
unterwegs	sind;	dann	weiter	hoch	in	die	Berglandschaft	an	einen	Stausee	(Ac.	Gura	Raului)	–	
beides	 hat	 mir	 viele	 neue	 Eindrücke	 verschafft	 und	 die	 gemachten	 Fotos	 halten	 diese	
natürlich	nur	in	kleinen	Ausschnitten	fest.	Gegen	Mittag	dann	zurück	nach	Sibiu,	Corinna	und	
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Dana	abholen	und	erneut	 raus	aufs	Land	zur	Burgruine	Michelsberg	mit	herrlichem	Blick	
über	die	weite	Ebene	und	die	Bergzüge.			
	

	
	
	

	

Der	 Ausflug	 wird	 gesäumt	 von	 viel	 Austausch	 über	 Pädagogik	 und	 Arbeitsbedingungen	 in	
Kitas,	 den	Stellenwert	der	deutschen	Bildungseinrichtungen	 in	Herrmannstadt,	Historie	der	
Roma,	 auch	 Landespolitik	 und	 Esskultur.	 So	 lernen	 wir	 uns	 kennen.	 Ein	 Besuch	 bei	 einer	
Freundin	 von	 ihr	 schließt	 sich	 nahtlos	 an;	 sie	 zeigt	 uns	 ihr	Haus	 und	Hof	 inklusive	 Schafe,	
Garten	 und	 ausgebauten	 Ställen	 -	 ein	 schönes	 Anwesen;	 Erfrischung	mit	 selbst	 gepresstem	
Kirschsaft	und	Brunnenwasser.	Es	ist	doch	immer	wieder	spannend	wohin	es	Menschen	aus	
Deutschland	verschlägt,	wie	 sie	 im	 fremden	Land	zurechtkommen	und	was	 sie	 im	Alltag	 so	
umtreibt	 z.B.	 Produktion	 eigener	 Lebensmittel	 in	 dörfliche	 Gemeinschaft	 über	 den	
Feuerstellen.	
Am	Abend	dann	noch	ein	Treffen	mit	Paul	Darasteanu,	 einem	engagierten	Pädagogen,	der	
schon	 in	 Kindergärten,	 Grundschule	 und	 manch	 anderen	 Projekten	 gearbeitet	 hat,	 derzeit	
selbst	 einen	 Verein	 gründet	 und	 den	 Ehrgeiz	 hat,	 Kinder	 aus	 verschiedenen	 sozialen,	
ökonomischen	 und	 kulturellen	 Schichten	 über	 erlebnispädagogische	 Angebote	 sowie	 die	
Vermittlung	 der	 deutschen	 Sprache	 zusammenzubringen	 –	 ein	 ambitionierter,	 inklusiver,	
bedürfnisorientierter	Ansatz	mit	einigen	Visionen	für	die	Zukunft.	Dazu	sein	E-Lastenfahrrad,	
welches	 er	 für	mobile	 Kinderaktionen	 im	Rahmen	 von	 Stadtteilfesten	 nutzt.	Wir	 fahren	 im	
Licht	der	Straßenlaternen	Probe.	Wir	bleiben	im	Kontakt,	denn	vielleicht	senden	wir	ihm	im	
nächsten	Jahr	schon	eine/n	Praktikant*in	von	der	KKS?	
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Dienstag	22.10.2019	
	
Besuch	der	Schule	No	2	–	Staatliche	Schule	(Grundschule	und	Gymnasium)	mit	deutscher	
Abteilung	
	

	
	
Die	Klassenräume	sind	mit	
deutschen,	jahreszeitlichen	
Produkten,	Regeln	und	
Verantwortungsbereichen	
der	Kinder	geschmückt.	 	

	
Schulleiterin	Simona	Greavu	
stand	für	ein	Gespräch	mit	
mir	bereit.	

	
	
	
Auch	das	Internationale	ist	
durch	ein	Comenius-Projekt	
in	2012	und	interkulturelle	
Projekte	mit	den	Kindern	
räumlich	repräsentiert.

	
Die	Schule	Nr.	2	in	Herrmannstadt	hat	ca.	498	Schüler*innen	und	insg.	19	Klassen.	Es	gibt	3	
Vorschulklassen,	 davon	 zwei	 deutschsprachig	 und	 15	 Grundschulklassen,	 davon	 10	
deutschsprachig.	 In	 jeder	Klasse	 sind	 ca.	 25-30	 Schüler*innen,	 die	 inzwischen	überwiegend	
von	 ihren	rumänischen	Eltern	am	deutschen	Zweig	angemeldet	werden.	 „Leben	und	Lernen	
mit	 Kopf,	 Hand	 und	 Fuß“	 ist	 das	Motto	 der	 Grundschule	 und	 ich	 konnte	 in	meiner	 kurzen	
Anwesenheit	in	den	verschiedenen	Klassen	bereits	einen	Eindruck	von	der	Wissbegierde	und	
Aufgewecktheit	der	Kinder,	von	den	deutschsprachigen	Lehrkräften	und	auch	den	durchaus	
beengten	 Räumlichkeiten	 erhaschen.	 Eine	 ausführliche	 Beschreibung	 der	 Schule	 erfolgt	
demnächst	 auf	 unserer	 Homepage,	 denn	 die	 Schule	 hat	 sich	 in	 einer	 ersten	 noch	
unverbindlichen	Aussage	zur	Aufnahme	von	Praktikant*innen	der	KKS	im	Herbst	2020	bereit	
erklärt.	 Meine	 Gespräche	 beinhalteten	 auch	 Themen	 der	 deutschen	 Minderheit,	 der	
staatlichen	 Schulcurricula,	 des	 Lehrkräftemangels	 und	 der	 Schulinspektionen;	 Frau	 Dengel	
gab	 mir	 einen	 Stundenplan	 in	 deutscher	 Sprache,	 auch	 einen	 Flyer	 und	 viele	 weitere	
Informationen	 zum	 DAZ-Unterricht;	 dabei	 kämpfen	 die	 Lehrkräfte	 neben	 der	
Sprachvermittlung	 auch	 hier	 mit	 weiteren	 Herausforderungen	 hinsichtlich	 der	 Kinder	 z.B.	
Konzentrationsprobleme	 aufgrund	 von	 neuen	 Medien,	 Aufwachsen	 der	 Kinder	 in	 wenig	
kindgerechten	 Lebenswelten	 wo	 Bewegung,	 Feinmotorik	 und	 Aufmerksamkeit	 nicht	
ausreichend	geschult	werden.		
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Mittwoch	23.10.2019	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
Heute	stand	der	Besuch	bei	Dana	Hielscher	
und	 Corinna	 Hüttl	 im	 Pinocchio-
Kindergarten	 an.	 Die	 beiden	 haben	 mir	
die	 Gruppen	 vorgestellt	 und	 alle	
Räumlichkeiten	 gezeigt.	 Eine	 lebendige	
Atmosphäre	 überall.	 Die	 anschließenden	
Reflexionsgespräche	mit	den	Anleiterinnen	
ergaben	 nochmals	 einige	 wertvolle	
Hinweise	 für	 ihre	pädagogische	Arbeit	mit	
den	 Kindern,	 sie	 konnten	 zugleich	 ihre	
bisherigen	 Erfahrungen	 reflektieren	 und	
fachlichen	 Austausch	 praktizieren.	 Dabei	
wurden	 	unterschied-liche	Erziehungsstile,	
Curricula,	 das	 Sprachenlernen	 (DAZ),	
Tagesabläufe	 und	
Einrichtungsbedingungen,	 auch	 Personal-
schlüssel	und	Gruppengrößen,	verglichen	-	
Gemeinsamkeiten	 und	 Unterschiede	
festgestellt.	 Natürlich	 wurden	 auch	
Europass-Formalitäten	 und	 der	 Letter	 of	
Intent	 für	 das	 nächste	 Jahr	 erledigt.	 Am	
Ende	 des	 Praktikums	 werden	 Dana	 und	
Corinna	 noch	 das	 neue	 Ausbildungslabel	
von	 Erasmus+	 an	 die	 Partnereinrichtung	
überreichen.	 Für	 mich	 war	 das	
Kennenlernen	 der	 Einrichtung	 und	 auch	
die	 Gespräche	 mit	 dem	 Personal	 wieder	
eine	Bereicherung,	 jedes	Land	hat	so	seine	
eigene	 Erziehungsgeschichte,	 Heraus-
forderungen	 und	 Entwicklungen;	 darin	
einzutauchen	 für	 einige	 Zeit,	 ist	 immer	
spannend.	 Die	 privaten	 Kitas	 in	 Sibiu	
scheinen	 auch	 in	 der	 Erziehung	 langsam	
auf	 dem	 Weg	 zur	 Moderne	 zu	 sein,	
wenngleich	 Leistungsdruck,	 kognitive	
Übungen	 und	 Prüfungen	 noch	 immer	 den	
Alltag	dominieren.	
	
	

Auch	in	der	Freizeit	gab	es	noch	mal	neue	Entdeckungen:	die	Innenstadt	mit	Markt	am	Fluss	
Cibin,	 Eisessen	 und	 gemütlicher	 Austausch	 im	 Cafe	 auf	 dem	 Platz	 gegenüber	 dem	Rathaus.	
Hier	ein	Bild	vom	letzten	Ausflug	auf	den	Michelsberg.	
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Um	17.00	Uhr	hatten	wir	noch	eine	Verabredung	mit	Frau	Prof.	Iunich	von	der	Universität	
Sibiu	(Fachbereich	Sozial-	und	Humanwissenschaften)	wo	wir	direkt	zu	einer	Seminargruppe	
dazu	 stoßen	konnten	und	 es	 nach	 einer	Vorstellungsrunde	 einen	 regen	Austausch	über	 die	
verschiedenen	Ausbildungsgänge	 zur	 Erzieher*in	 und	 für	 Grundschullehrkräfte	 gab.	 Thema	
waren	auch	die	Unterschiede	 in	Curricula	und	Didaktik	sowie	Erziehungsstile	und	–ziele	 im	
Vergleich.	 Nicht	 nur	 die	 Bedeutung	 des	 Freispiels	 sondern	 auch	 der	 Personalschlüssel,	
inklusive	Ansätze	und	Sprachförderung	wurden	angesprochen	und	Materialien	(Hess	BEP,	ein	
Lesetrainer,	 Sprachbildung	 im	 Kindergarten)	 ausgetauscht.	 Außerdem	 erhielten	 unsere	
Praktikantinnen	eine	Einladung	zur	Teilnahme	an	einem	erlebnispädagogischen	Wochenende.	
Ich	hoffe,	die	vielen	Eindrücke	bleiben	den	beiden	eine	gute	Erinnerung	…..	
	
Donnerstag	24.10.2019	
	
Ich	 besuche	 morgens	 noch	 die	 katholische	 Dreifaltigkeits-Kirche,	 die	 mir	 persönlich	 zu	
überfrachtet	 ist,	 dann	 die	 Schillerbuchhandlung,	 wo	 ich	 ein	 kleines,	 schön	 bebildertes	
Büchlein	mit	„Legenden	und	Geschichten	aus	Siebenbürgen“	erstehe,	gut	für	Kinder	geeignet.	
Vor	dem	Bahnhof	sitze	ich	wartend	in	der	Sonne	und	eine	Frau	spricht	mich	an,	erzählt	mir	
ihre	halbe	Lebensgeschichte	 in	Englisch	bis	sie	merkt,	dass	 ich	Deutsche	bin	und	fragt	dann	
auf	deutsch,	warum	ich	hier	bin.	Sie	ist	ehemalige	Lehrerin	(Deutsch	/	Englisch),	kennt	Frau	
Iunesch	 und	 erzählt	 mir	 von	 ihren	 Unterrichtserfahrungen	 und	 den	 politischen	
Zusammenhängen	 im	Bildungssektor	vor	und	nach	der	Wende.	Schließlich	geht	sie	zu	 ihrer	
kranken	 Mutter	 ins	 Hospital,	 besorgt	 auch	 um	 den	 depressiven	 Sohn,	 den	 Tränen	 nah.	
Menschenleben.	
	
Eine	 6-stündige	 rasante	 Busfahrt	 von	 Sibiu	 nach	 	 .....	 Timisoara	 -	 sie	 wird	 europäische	
Kultur-hauptstadt	in	2021.	
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Der	Franz	Lukas	Kindergarten	
befindet	sich	in	einem	Wohnviertel	in	
der	Nähe	des	Stadtkerns	von	Tiisoara	
und	ist	in	ca.	15	Minuten	zu	Fuß	von	
der	Innenstadt	zu	erreichen.	
	
In	diesem	Haus	befinden	sich	4	
Gruppen	mit	derzeit	115	Kindern	ab	
2	Jahren.	Alle	Gruppen	werden	von	
deutschsprachigen	Erzieher*innen,	
manche	davon	Muttersprachler,	
geleitet.	Die	Einrichtung	hat	von	8.00		
bis	18.00	Uhr	auf	und	es	wird	in	einer	
Vormittags-	und	Nachmittagsschicht	
gearbeitet.	
	
Durch	die	räumliche	Enge	wird	viel	
Wert	auf	Disziplin	und	Ordnung	
gelegt;	der	kleine	Pausenhof	wird	
abwechselnd	von	den	Gruppen	belegt	
und	die	anliegenden	Parkanlagen	
werden	zur	Bewegung	der	Kinder	
genutzt.	Kleine	Unterrichtsphasen	
von	10-20	Minuten,	je	nach	Alter,	
wechseln	sich	mit	Freispielzeiten	ab.	
Ein	kleiner	Bewegungsraum	befindet	
sich	im	Untergeschoss.	
	
Ein	Catering-Service	liefert	das	
Mittagessen;	die	Frühstücksbrote	
bringen	die	Kinder	von	Zuhause	mit.	
Elternabende	finden	regelmäßig	und	
Elterngespräche	nach	Bedarf	statt.	
	
In	allen	von	mir	besuchten	
Kindergärten	steht	die	Vermittlung	
der	deutschen	Sprache	im	
Vordergrund;	der	Anspruch	der	
Eltern	und	die	für	den	Übergang	in	
die	deutschsprachige	Grundschule	
notwendige	Sprachprüfung	stellen	
dabei	einen	Leistungsdruck	für	
Kinder	und	Erzieher*innen	dar,	der	
aufgrund	des	schlechten	
Personalsschlüssels,	der	zeitlichen	
und	räumlichen	Bedingungen	kaum	
einzulösen	ist.	Zugleich	gibt	dies	
unseren	Praktikant*innen	die	
Möglichkeit,	vor	Ort	konkret	
pädagogisch	unterstützend	tätig	zu	
werden,	neue	Erziehungsansätze	
kennenzulernen,	eigene	Methoden	in	
der	Erziehungspraxis	einzusetzen	
und	im	fachlichen	Austausch	
gemeinsam	weiterzuentwickeln.	
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Samstag	26.10.2019	
	
	
	
	
Nach	einem	morgendlichen	
Stadtbummel,	war	es	nun	nicht	nur	
Zeit	mich	auf	den	Heimweg	zu	
machen	sondern	auch	Bilanz	zu	
ziehen.	Ich	kann	meine	Reise	mit	
vielen	interessanten	Eindrücken	
beenden.	Ich	habe	in	vielen	Aspekten	
dazugelernt,	zum	Beispiel:	
	
	

																								
	
! Landeskunde:	 Einlesen	 in	 Geschichte(n),	 Politik,	 Gesellschaft	 und	 Kultur(en)	 des	mir	 so	
fremden	 Landes	 im	 Vorfeld;	 Gespräche	mit	 den	Menschen	 die	mir	 in	 den	 Einrichtungen	
und	auf	der	Straße	begegnet	sind;	insbesondere	die	Atmosphäre	schnuppern,	Erzählungen	
hören	 und	 Verbindungen	 herstellen,	 sodass	mir	 Begriffe	wie	 die	 Banater	 Schwaben	 und	
deren	 noch	 heute	 gefeierten	 Feste	 und	 Traditionen,	 aber	 auch	 die	 baulichen,	
erzieherischen,	gesellschaftlichen	Relikte	des	Kommunismus	verdeutlicht	wurden;	was	hat	
die	Wende	 neben	 Kapitalismus	 gebracht	 und	 welche	 Rolle	 spielt	 dabei	 die	 Europäische	
Union?	Timisoara	als	europäische	Kulturhauptstadt	in	2021	wirft	ihre	Schatten	mit	überall	
sichtbaren	Restaurierungsarbeiten	voraus.	Allein	das	Erleben	des	Verkehrs,	sei	es	im	Auto,	
Überlandbus	 oder	 als	 Fußgängerin	 kann	 ein	Abenteuer	 hier	 sein.	Nicht	 zu	 vergessen	die	
„rumänische“	 Gastronomie,	 die	 schon	 an	 sich	 von	 den	 Kulturen	 der	 Ungarn,	 Serben,	
Rumänen,	aber	auch	Deutschen	und	Türken	geprägt	ist.	Die	Mischung	der	Religionen	und	
deren	 repräsentative,	 oft	 mächtigen	 Kirchenbauten,	 aber	 auch	 die	 offenen,	 historischen	
Plätze	in	Sibiu	und	Timisoara	laden	zum	Verweilen	und	Staunen	ein.	
	

! Zugleich	 das	 schöne,	 sonnige,	 noch	 warme	Wetter	 im	 Oktober,	 was	 sich	 in	 Gesprächen	
leider	 auch	 als	 Resultat	 des	Klimawandels	 herausstellt	 und	 Konsequenzen	 nicht	 nur	 in		
der	 Landwirtschaft	 nach	 sich	 zieht	 (Winterweizen-Saat,	 trockener	Mais	 auf	 den	 Feldern,	
Niedrigwasser	 in	 den	 städtischen	 Flüssen);	 der	 Ausflug	 in	 die	 Berge	 und	 die	 Geografie,	
auch	 die	 Weite	 und	 Größe	 des	 Landes	 waren	 beeindruckend,	 ebenso	 die	 Märkte	 mit	
regionalen	Produkten.	

	
! Sprachlich	 konnte	 ich	 mich	 ein	 wenig	 in	 das	 Rumänische	 Einhören	 und	 Lesen,	 über	
Alltagsworte	 wie	 bine	 (gut),	 da	 (ja)	 und	 Vá	 rog	 (bitte)	 bin	 ich	 jedoch	 nicht	
hinausgekommen,	wenngleich	meine	verstaubten	Lateinkenntnisse	bei	der	Schriftsprache	
etwas	 geholfen	 haben.	Die	Begegnung	mit	 vielen	 deutschsprechenden	Menschen	 hat	mir	
die	 Erkundung	 erleichtert	 und	 dafür	 bin	 ich	 dankbar.	 Erstaunlich	 auch	wie	 präsent	 und	
lebendig	das	Deutsche	hier	noch	 immer	 ist.	Englisch	habe	 ich	 in	manchen	Situationen	als	
Brückensprache	 (z.B.	 beim	Fragen	nach	dem	Weg)	 genutzt	 und	auch	meine	nonverbalen	
interkulturellen	 Fähigkeiten	 waren	 z.B.	 bei	 der	 Kommunikation	 mit	 Busfahrern	 sehr	
hilfreich.	
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! Fachlich	 war	 diese	 Reise	 wieder	 eine	 Bereicherung	 und	 ich	 konnte	 nicht	 nur	 die	
Einrichtungen	 räumlich-atmosphärisch	 sondern	auch	 in	 ihren	Strukturen,	Tagesabläufen,	
Curricula	und	pädagogischen	Ansätzen	etc.	etwas	kennenlernen	–	dank	der	Studierenden	
vor	 Ort	 und	 der	 längeren	 Verweildauer	 war	 dies	 in	 Sibiu	 noch	 vertiefter	möglich	 als	 in	
Timisoara.	 Die	 Gespräche	 waren	 immer	 mit	 Vergleichen	 möglich,	 ich	 habe	 viele	
Hintergrundinformationen	 erhalten	 und	 es	 entstand	 oft	 ein	 gegenseitiges	 Fragen	 und	
Kennenlernen,	 welches	 in	 Zukunft	 noch	 vertieft	 werden	 kann.	 Die	 Offenheit	 und	
Antwortbereitschaft	 der	 aufnehmenden	 Fachkräfte	 war	 enorm	 hilfreich	 und	
gewinnbringend.	

	
! Das	 Erfahrene	 und	Gelernte	wird	 entsprechend	meinen	Unterricht	 bereichern,	 denn	 ich	
kann	 diese	 Eindrücke	 und	 Hintergründe	 konstruktiv	 für	 praktische	 Beispiele,	 für	
interkulturelle	 Handlungsstrategien	 und	 für	 den	 Umgang	 mit	 anderen	 Kulturen	 in	
sozialpädagogischen	Einrichtungen	z.B.	 im	 interkulturellen	Vertiefungsfach,	aber	auch	 im	
Aufgabenfeld	3	(Vielfalt,	 Inklusion,	 Identität,	Sozialisation,	Lebenswelten)	und	 in	anderen	
Unterrichtsmomenten	 (Sozialwesen,	 Englisch)	 nutzen.	 Die	 verschiedenen	 Bildungs-	 und	
Erziehungssysteme	 sozialisieren	 Menschen	 und	 haben	 ihre	 Auswirkungen	 in	 allen	
Lebensbereichen,	sodass	auch	hier	eine	Reflexion	möglich	und	 fachlich	wichtig	 ist.	Meine	
Horizonterweiterung	 im	 Sinne	 der	 interkulturellen	 Lernspirale	 nach	 Deardorff	 ist	 mit	
dieser	 Reise	 wieder	 ein	 Stück	 vorangeschritten,	 sicher	 nicht	 abgeschlossen,	 aber	
hinsichtlich	 der	 kulturellen	 Sensibilisierung	 und	 Bewusstwerdung	 von	 Einflussfaktoren	
weitergeführt	worden.		

	
! Und:	Pädagogische	Probleme	gibt	es	überall!	Sei	es	mit	der	Gruppenleitung	(Autorität	und		
Disziplin,	Vertrauen	und	Zuwendung,	Erziehungsziele,	 -	normen,	 -stile),	 seien	es	einzelne	
Kinder	 und	 deren	 Förderbedarf	 (Autismus,	 Down-Syndrom,	 ADHS)	 oder	 seien	 es,	 nicht	
selten,	die	Eltern,	deren	Ansprüche	überzogen	und	Wahrnehmungen	-	verständlich	und	gut	
gemeint	 -	 einseitig	 sind.	 Das	 Verhältnis	 von	 Fordern	 und	 Fördern	 ist	 immer	 unter	 den	
gegebenen	 gesellschaftlichen	 Umständen	 und	 bildungspolitischen	 Bedingungen,	
verfügbaren	 institutionellen	 Ressourcen	 und	 personalen	 Qualifikationen	 zu	 betrachten.	
Alles	 ist	 und	 sollte	 menschlich	 bleiben.	 Mein	 humanistisches	Menschenbild	 und	meine	
offene	Grundhaltung	allem	und	allen	Fremden	gegenüber	wurde	bestärkt.	Vorurteile	 z.B.	
gegenüber	Roma	finde	ich	auch	hier,	aber	eben	auch	Menschen,	die	im	Sinne	des	Anti-Bias-
Ansatzes	Lösungen	suchen	und	pädagogisch	aktiv	sind.		

	
! In	meiner	Funktion	als	internationale	Koordinatorin	wird	mir	die	Rumänienreise	bei	der	
Vorbereitung	der	ausreisenden	Studierenden	helfen,	denn	ich	kann	diesen	mehr	von	dem	
Land,	 den	 deutschen	 Kindergärten	 und	 Grundschulen	 vermitteln,	 aus	 eigener	 Erfahrung	
sprechen,	 Ansprechpartner	 einschätzen	 /	 empfehlen	 und	 wichtige	 Hinweise	 und	 Tipps	
sowohl	 fachlich	 als	 auch	 für	 die	 Reiseorganisation	 geben	 –	 auch,	 wenn	 ich	 nur	 einen	
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kleinen	Teil	des	Landes	für	eine	kurze	Zeit	wahrgenommen	habe.	Die	Zusammenarbeit	mit	
den	rumänischen	Partnern	 fällt	 aufgrund	der	Face-to-Face-Kontakte	 leichter.	 Ich	kann	so	
meine	 ausschnitthaften	 Eindrücke	 dem	 transkulturellen	 Team	 und	 im	 Qualitätszirkel	
Globales	Lernen	sowie	der	Schulgemeinde,	auch	in	informellen	Gesprächen,	weiter	geben	
und	damit	Kolleg*innen	bei	ihren	Reisen	vorbereiten	und	adäquat	zur	Seite	stehen.	Meine	
eigene	 Reiseerfahrung	 hilft	 beim	 empathischen	 und	 unterstützenden	 Umgang	 bei	 Staff-	
und	 Lernenden-	 Mobilitäten	 im	 Rahmen	 der	 Erasmus+	 Projekte.	 Dies	 gilt	 auch	 für	 die	
Aufnahme	 und	 Betreuung	 von	 Incoming-Students	 und	 -Lehrkräfte.	 Ich	 kann	mit	 diesem	
Hintergrundwissen	 die	 einzelnen	 internationalen	 Projekte	 voranbringen	 und	 sie	 im	
Rahmen	der	Schulorganisation	entsprechend	authentisch	präsentieren,	vertreten	und	mich	
für	die	Fortführung	einsetzen.	

	
	
	

	


