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    IN T E R N A T I ONAL

Etwa 80 Prozent der ehemals deut-
schen Bevölkerung Rumäniens hat 
nach der Wende 1990 das Land verlas-
sen. In der rumänischen Region Sieben-
bürgen gibt es noch einige Familien, 
die geblieben sind und ihre Kinder 
ganz bewusst in staatliche Kindergär-
ten mit deutschen Gruppen schicken. 
Dort wachsen sie in einer typisch 
deutschen Umgebung auf, von Erzie-
herinnen betreut, die diesen sprach-
lichen und kulturellen Spagat jeden 
Tag aufs Neue liebevoll gestalten. 

Horst Küppers 

Das heutige Sibiu (170.000 Einwohner) 
war schon immer das vielsprachige 
„Hermannstadt“, denn hier lebten und 
leben immer noch Deutsche, Rumänen, 
Ungarn und einige wenige Juden. Die 
Stadt hat eine deutsche Geschichte, die 
bis in Mittelalter zurückreicht. Das hi-
storische Stadtbild ist von vielen reiz-
vollen Bauwerken geprägt – Sibiu war 
2007 verdient Europas Kulturhaupt-
stadt. 

Sibiu ist eine deutsch geprägte Ge-
meinde unter vielen hier in Siebenbür-
gen. Der deutsche Bevölkerungsanteil 
in diesem rumänischen Landstrich lag 
vor der Wende lokal bei über 50 Pro-
zent. In der Region gab es viele „deut-
sche“ Städte und Dörfer mit fast nur 
deutschstämmigen Bewohnern – den 
sogenannten „Siebenbürger Sachsen“ 
– oder mit einer lediglich kleinen rumä-
nischen Minderheit. 
Früher gab es in einigen deutschen 
Städten und Gemeinden Siebenbür-
gens und im Banat deutschsprachige 
Kitas. Deutsche Gruppen in den Kitas 
beziehungsweise deutsche Klassen in-
nerhalb rumänischer Schulen hat es in 
dieser Form immer gegeben. Und das 
ist nach wie vor das Bemerkenswerte in 

Rumänien: Die deutschen Gruppen und 
deutschen Klassen wurden nicht redu-
ziert, sondern erhalten. Die Nachfrage 
kommt nach der Wende von dem rumä-
nischen Bevölkerungsteil. 
Durch den umfassenden Wegzug der 
Siebenbürger Sachsen ist die Nachfrage 
aber dennoch deutlich geringer, und so 
gibt es keine rein deutsche Kita mehr; 
aber in den staatlichen rumänischen Ki-
tas finden sich noch deutsche Sprach-
gruppen. Dort ist die erste Sprache – 
und damit Alltagssprache – Deutsch. 
Die Erzieherinnen beherrschen perfekt 
beide Sprachen – und würden sich über 
Praktikantinnen aus Deutschland als 
Verstärkung freuen.

Die „Kita Nr. 41“
280 Kinder besuchen die „Kita Nr. 41“ in 
Sibiu. Gerade verabschiedet sich die 
Mutter Elfriede Dörr vor dem Gruppen-
raum von ihrer Tochter Paula und ist 
gerne bereit, ein paar Fragen zu beant-
worten. 
Im Gespräch mit der ordinierten Theo-
login ist zu erfahren, dass sie und ihr 
Mann ganz bewusst die deutschspra-
chige Kindergartengruppe in dieser 

kommunalen Kita wählten. Beide El-
ternteile haben die deutsche und die 
rumänische Staatsbürgerschaft und 
möchten, dass ihre Tochter kompetent 
zweisprachig aufwächst. 
Die Mutter schätzt in dieser Gruppe das 
bewusst andere pädagogische Kon-
zept, das sich primär an deutschen Pä-
dagogiken orientiert. Sie bestätigt, 
dass die normalen staatlichen Kinderta-
gesstätten stark curricular orientiert ar-
beiten und weniger das Kind als Indivi-
duum im Blick haben. Von daher ist die 
pädagogische Arbeit in den deutschen 
Gruppen für rumänische Verhältnisse 
etwas exotisch. 

Die Direktorin Doinita Costachescu 
zeigt Ihre Einrichtung und beginnt mit 
den deutschsprachigen Gruppen. Der 
Gruppenraum ist mit über 60 Quadrat-
metern für die 25 Kinder komfortabel 
groß und gut ausgestattet. Und so 
kommen aus allen Ecken die Kinder, als 
sie gerufen werden. 

Die Erzieherin Christa Pop hat in den 
letzten Tagen mit den Kindern „Die 
Häschenschule“ von Albert Sixtus be-
sprochen und geht noch einmal auf die 
Geschichte ein – und die Kinder gehen 
begeistert mit. Auch hier zeigt sich, 
dass der deutsche Bilderbuch-Klassiker 
die Kinderseelen streichelt und sie be-
eindruckt, denn die Kinder haben alles 
behalten und antworten im perfekten 
Deutsch.

Nebenan im Gruppenraum leitet Len-
chen Morariu gerade auf Deutsch ein 
Tanzspiel an, und die Kinder machen 
freudig mit. Nach dieser Auflockerung 
folgt eine entspannte Unterrichtsein-
heit zum Thema „Farblehre und Misch-
farben“. Sehr engagiert erklärt die Er-
zieherin den 24 Kindern auf Deutsch, 
welches das „Geheimnis“ der Farben 
ist, warum sie sich mischen. Die Kinder 
hören aufmerksam und staunend zu.

Kindergärten  
in den Karpaten
Deutsche Sprachinseln in Rumänien „Deutsche Gruppen und deutsche Klassen wurden  

nicht reduziert, sondern erhalten.
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Das Kita-System
Die Einschulung in den Kindergarten 
geschieht jedes Jahr zum 15. Septem-
ber. Der Kindergarten ist Teil des Schul-
systems und wird administrativ von der 
Kommune gesteuert. Die Betreuungs-
zeit ist von 6.00-17.00 Uhr, die Arbeits-
zeit der pädagogischen und hauswirt-
schaftlichen Mitarbeiter von 6.00-19.00 
Uhr; es wird in zwei Schichten gearbei-
tet. 

Von den 280 Kindern der „Kita 41“ 
kommen etwa 20 Kinder bis 7.00 Uhr 
an. Spätestens um 8.00 Uhr ist das Gros 
der Kinder in den Gruppen anwesend. 
Zu den Mitarbeiterinnen gehört, neben 
den Erzieherinnen und den Helfe-
rinnen, auch eine Krankenschwester. 
Männer sind in Kitas sehr selten, an-
scheinend haben sie im pädagogischen 
System noch keine Bedeutung.

Erzieherinnen sind von ihrer Ausbil-
dung und ihrem Selbstverständnis her 
Lehrerinnen für Kindergarten und/oder 
Grundschule. Sie haben Ferien wie Leh-
rerinnen. Jede Kita ist in den Sommer-
monaten vier Wochen geschlossen. 
Eine Erzieherin hat Anspruch auf 56 Ar-

Die „Kita Nr. 15“
Vielfarbige Wohnblocks und Mehrfa-
milienhäuser umringen den Gebäude-
komplex der „Kita Nr. 15“. Diese Kita 
liegt in einem typischen Stadtteil der 
Stadt Sibiu. Auch hier gibt es eine 
deutschsprachige Gruppe, die von Ga-
briela Busa und Ana Hampu geleitet 
wird. Direktorin Doina Langa (Infos: 
gradinita_15sibiu@yahoo.com) erläu-
tert die Konzeption unter anderem als 
gelungenes Zusammenspiel zweier Kul-
turen. Ihr geht es um Integration ohne 
Einfluss von Religion und sozialer 
Schicht. 
In dieser Kita gibt es gegen Bezahlung 
zusätzliche Angebote wie z. B. Tanzen, 
Religion, Musik, Fremdsprachen 
(Deutsch und Englisch). Zum normalen 
Programm der Kita gehören der Besuch 
von Theatern, Museen, Konzerten oder 
vom Tierpark.

Kosten 
Für das Essen müssen die Eltern 5,- Lei 
(1,25 Euro) täglich entrichten. Darin 
enthalten ist das Frühstück um 8:30 Uhr, 
eine Zwischenmahlzeit um 10.00 Uhr, 
das Mittagessen um 12.00 Uhr und eine 
weitere Zwischenmahlzeit um 15.00 
Uhr. Für Halbtagskinder zahlen die El-
tern nichts. Es gibt für alle Verdiener ein 
monatliches Kindergeld von 42,- Lei 
(acht Euro), was aber die wirtschaftliche 
Situation der Familien wenig stabili-
siert. 

Fazit
Scheinbar sind deutsche Sprache und 
deutsche Traditionen nach der Wende 
in Osteuropa ein besonderes Kulturgut. 
In den deutschsprachigen Gruppen der 
Kitas von Sibiu wird deutlich, dass es 
unbedingt engagierter Erzieherinnen 
bedarf, damit die deutsche Kultur und 
Sprache entsprechend bei den Kindern 
ankommt. Diese Kitas sind auch, gerade 
weil sie gekonnt zwei Kulturen verbin-
den, besonders interessante Kontakte 
für Kindergärten in Deutschland, denn 
der Blick über den nationalen pädago-
gischen Tellerrand belebt – immer!

beitstage Urlaub im Jahr. Die Einhal-
tung des staatlichen Curriculums über-
prüft ein Inspektor vom Inspektorat 
(das Kreisschulinspektorat ist direkt 
dem Unterrichtsministerium, nicht der 
Kommune untergeordnet). 

Seit dem Herbst 2011 gibt es ein Leis-
tungs-Ranking unter den Kitas in Sibiu. 
Damit können sie sich in ihrer Position 
und in der Qualität ihrer pädago-
gischen Arbeit vergleichen. Als Unter-
stützung der professionellen Arbeit 
dient das „Zentrum für Lehrerfortbil-
dung“, in dem speziell für die Mitarbei-
terinnen Veranstaltungen angeboten 
werden. 

Während die (meisten) staatlichen Kitas 
mit Nummern bezeichnet und unter-
schieden werden, haben private Kitas 
Namen. Die Erzieherinnen haben einen 

Verdienst von 600,- Lei (150,- Euro) mo-
natlich, der sich bis etwa 1.200,- Lei stei-
gern kann. Das hängt von der Qualifi-
kation, dem Alter und den Berufsjahren 
ab. Einige wenige erreichen 1.500,- Lei 
(375,- Euro) monatlich. 

Zur Qualifikation der Erzieherinnen ge-
hört der Gymnasialabschluss, d. h. Abi-
tur nach 12 Jahren, plus sechs Semester 
Uni-Studium mit Abschluss Bachelor. 
Üblicherweise gehen die Erzieherinnen 
mit diesem Abschluss in die pädago-
gische Praxis. Zukünftig sollen jedoch 
Absolventinnen mit Bachelor-und Ma-
ster-Abschluss (plus vier Semester) in 
den Kitas arbeiten.

In Rumänien gibt es im Moment noch 
keine Nachwuchsprobleme im Kita-Be-
reich. Allerdings wird es nach Meinung 
von Gabi Busa bereits in zwei bis drei 
Jahren, und dann perspektivisch immer 
schwieriger werden, geeignete 
deutschsprachige Erzieherinnen zu fin-
den – und das aus gut nachvollzieh-
baren finanziellen Gründen: Uni-Absol-
venten, die Deutsch und vielleicht noch 
Englisch sprechen, bevorzugen eine hö-
her bezahlte Stelle in Firmen. Erziehe-
rinnen arbeiten in Vollzeitstellen 25 
Stunden in der Woche. Grundschulleh-
rerinnen 20 Stunden die Woche. Die Le-
bensarbeitszeit liegt im Moment bei 59 
Jahren, wird aber in Kürze auf 63 und 
wenig später auf 65 Jahre erhöht.

Krippen
Die Kinder aus der „Cresa“ (Krippe) ge-
hen nach dem dritten Lebensjahr in den 
Kindergarten. Krippen sind im Moment 
in Rumänien Mangelware. Nach der 
Wende ist die Kinderanzahl stark ge-
sunken, und es mussten viele Krippen 
schließen. Der Grund lag auch im Zu-
sammenbruch der Wirtschaft, wodurch 
die Frauen ihre Arbeit verloren und die 
Familien somit über weniger Geld ver-
fügten.
(Etwa seit dem Jahr 2000 gibt es eine 
Maßnahme, um die Geburtenzahl wie-
der anzuregen: Die berufstätigen Müt-
ter dürfen bis zu zwei Jahre zu Hause 
bleiben.) Die verbliebenen Krippen be-
finden sich in Auflösung, beziehungs-
weise gehen in altersgemischte Grup-
pen auf. 

Geopolitische Daten Republik Rumänien

Deutsche Geschichte: Im 12. Jahrhundert folgten religiöse Siedler aus dem 
Deutschen Reich dem Ruf des ungarischen Königs nach Siebenbürgen, der 
ihnen dort Land schenkte. Trotz der Anpassung an die Verhältnisse vor Ort und 
dem stetigen Austausch mit der angestammten Bevölkerung im Einwande-
rungsraum konservierten sie ihre kulturellen Werte. In ihrem Siedlungsgebiet 
bekamen sie Territorialautonomie, mit Deutsch als eigener Sprache, mit eigener 
Verwaltung und eigenem Rechtsystem. Die Mehrzahl der sogenannten „Sie-
benbürger Sachsen“ lebt heute in Deutschland. 
Bevölkerung: Rumänien hat 21,5 Millionen Einwohner, darunter verschiedene 
Volksgruppen. Die Rumänen sind mit 89,5 Prozent die größte Bevölkerungs-
gruppe des Landes. Daneben existieren aber zahlreiche alteingesessene Min-
derheiten, die teilweise regional die Mehrheit stellen. Zum Beispiel die Ungarn 
mit 6,6 Prozent (etwa 1,4 Millionen). Die drittgrößte Bevölkerungsgruppe in 
Rumänien sind die Roma (2,5 Prozent), die keine regionalen Schwerpunkte 
bewohnen. Sie sind sozial und wirtschaftlich häufig schlechtergestellt als die 
übrigen Gruppen (www.fastcharity.ro) und haben im Gegensatz zu den Ungarn 
auch wenig politische Vertretung. Der bis Mitte des 20. Jahrhunderts hohe 
Anteil der Deutschen ist auf 0,3 Prozent gesunken. In Rumänien leben zudem 
noch Ukrainer, Russisch-Lipowaner, Türken, Tataren, Serben, Slowaken und 
Tschechen.
Sprachen: Die Verteilung der Sprachen entspricht weitgehend den einzelnen 
Nationalitäten. Die Amtssprache ist Rumänisch und wird von 91 Prozent der 
Bevölkerung gesprochen. In den Regionen, in denen jeweils eine der Minder-
heitensprachen von mehr als 20 Prozent der Bevölkerung gesprochen wird, ist 
diese Sprache offizielle Zweitsprache in Verwaltung, Gerichten und Schulen. 
Die häufigsten Fremdsprachen in Rumänien sind Englisch und Französisch, in 
Siebenbürgen und im Banat auch Deutsch. 
Religion/Wirschaft: Rumänien hat als säkulares Land keine Staatsreligion. 86,7 
Prozent der Bevölkerung bekennen sich zur Rumänisch-Orthodoxen Kirche. 
6,7 Prozent sind Protestanten, 5,6 Prozent Katholiken und 0,3 Prozent Muslime 
(Türken und Tataren). Die Währung des Landes ist der Leu (4,1 Lei sind ein Euro). 
Der durchschnittliche Stundenlohn liegt bei circa 4,- Euro (30,- Euro in D). Das 
Land erreicht zwei Drittel der Fläche der BRD.

Horst Küppers, OStR, Koordination  

der Europaklassen für Erzieher und  

Erzieherinnen an der Elly-Heuss-Knapp-

Schule in Neumünster

Kontakt

E-Mail: ho.kueppers@web.de

Mein Dank gilt allen im Text genannten 
Personen. Ein besonderes Dankeschön 
geht an meinen geschätzten Kolle-
ginnen Gabi Busa, Christa Pop und 
Lenchen Morariu aus den deutschspra-
chigen Gruppen, die sehr engagiert 
übersetzt und mir das Leben in ihrer 
Heimat vermittelt haben!

„Zu den Mitarbeiterinnen gehört, neben den Erzieherinnen 
und den Helferinnen, auch eine Krankenschwester.“


