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'Radio-Bruk auf Sendung-

ADZ-Chefredakteurin Rohtraut Wittstock beantwortete zahlrei-
che Fragen der dänischen Schüler. Foto: Pascal Richmann

Dänischer Besuch
inderADZ

, Schüler gehen der Frage nach,
was Minderheiten ausmacht

pr. Bukarest -19 Schüler und zwei Lehrer des dänischen Ärhus
Statsgymnasiums besuchten Montag die Redaktion der ADZ. Die
Elftklässler aus der Stadt Ärhus, die seit fünf Jahren Deutsch als '
Fremdsprache lernen, waren nach Rumänien gereist, um für ihr
Unterrichtsthema "Europäische Minderheiten" zu recherchieren.
So zeigten sich die Jugendlichen nicht nur an den Umständen, wie
eine Tageszeitung im Totalitarismus entstehen kann, und der Ge-
schichte der deutschen Minderheit in Rumänien interessiert, son-
dern auch an den Lebensbedingungen von Sinti und Roma. Chefre-
dakteurin Rohtraut Wittstock, die die Schüler empfing, beantwor-
tete auch diesbezüglich viele Fragen und konnte so einige'Pehlinfor-
mationen aus der Welt räumen. Besonders vergleichende Aspekte,
wie die Ausgestaltung der Subventionierungen von Minderheiten
durch den rumänischen Staat, interessierten die jungen Dänen.
Deutschlehrerirt Malene Fletscher Hansen hingegen wandte sich in
ihren Fragen vermehrt Eckdaten aus Frau Wittstocks Biografie zu,
was zu zahlreichen, persönlichen Anekdoten führte und den Besu-
chernletitllCli ein authentischen Alltagsbild der deutschsprachigen
Mifiderheit in kommunistischer und postkommunistischer Zeit
vermittelte. r- "
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Neues Projekt für Schüler und Lehrer an der BrukenthaIschule

Ivp. Hermannstadt -10 Schüler aus den
Lyzeumsklassen der Brukerithalschule haben
in den letzten Monaten Radiojournalismus
in der Theorie und Praxis erlebt.

Die neu gegründete Radio-Mannschaft in Her-
mannstadt/Sibiu stellte am Dienstag die Ergebnis-
se des Workshops vor. In Anwesenheit von rund
20 Schülern, Lehrern und Vertretern des Schulin-
spektorates präsentierte Alois Kommer, der Leiter
, des Radio-Workshops, die Ergebnisse des Semi-
n~s, d. h. das dabei ausgearbeitete Material.
, Die Arbeitsgruppe RadioBruk hat das Projekt
'im Herbst 2013 angegangen. Getroffen,haben sich
der Workshopleiter, Fachlehrer Hugo-Alexander
Frohn, und die Schüler an zehn Samstagen in der
-Mansarde der Schule. Vormittags wurden den
Teilnehmern theoretische Kenntnisse vermittelt
und sie wurden in d~ Umgang mit der Technik
eingewiesen, nachmittags hatten sie dann' Gele-
genheit, das Gelernte in die Praxis umzusetzen. Sie
hatten die Möglichkeit, sich in den verschiedensten
Rollen des Radiojournalisten als Reporter, als In-
terviewpartner,als Moderator oder als Nachrich-

Der Zehntklässler Valentin Oprisor (1)stellte die
Workshoptätigkeit vor, die Alois Kommer (Bild-
mitte) geleitet hat. Foto: Vlad Popa

tensprecher zu versuchen. Per Beamer wurde auch
dieIntemelseitewww.radiobruk.medienwerkstattro
vorgestellt, welche die Schüler ausgearbeitet hatten.
Hierkönnensichdie Besucherverschiedene Beiträge,
Interviewsund Umfragenzudiversenaktuellen The-
men anhören und die Mannschaft kennenlernen.
Die Online-Plattform ist als' offenes Projekt für
Beiträge konzipiert, die-in der Schule ausgearbei-
tet werden oder für diese relevant sind und soll in
mehr oder weniger regelmäßigen Zeitabständen
aktualisiert werden. -

Die Zehntklässlerin DenisaGhib beschrieb die
Workshop arbeit als interessant und voller neuer
Informationen was Technik und die inhaltliche
Gestaltung der Beiträge angeht. Besonders Freu-
de hat ihr das Gestalten eines Interview gemacht,
welches der 7. Klasse vorgespielt worden ist. Sie
möchte auch weiterhin in der Radio-Gruppe mit-
machen.

Angedacht wurde eine Lehrerfortbildung zur
Gestaltung von Radiomaterialien und ihrer Ver-
wendung im Unterricht und das Ausarbeiten ei-
nes Audio-Wanderweges zwischen Hermannstadt
und Michelsberg/Cisnädioara.

Alles Gute zum,
65. Geburtstag!

Liebe Zeitungsmacherinne
und Zeiungsmacher der ADi
KRundBZ,

anIässlich des.65. Geburtst
ges IhrerZeitungen durfte i.
Sie nicht nur lesen, sondern aus
sehen. Und ich muss sagen, C

dick, ob dünn, ob alt, ob jung, C

schwarz, ob grau, Ihr seht al
fabelhaft aus. .

Ich lese EUreSeiten seifViel ••
Jahren mit 10-tägiger Versp-
tung und habe doch immer d.
Eindruck, up-to-date zu sei,
Welch angenehme Täuschurs
Vielen Dank dafür! Ich werc
mich gerne auch in Zukunft vc
'ihr berieseln lassen.

Alles Gute für die Zukur
wünscht Ihnen

AntonPotcb
Ingolstal

Spielzeugolympiade des Osterhasen
ak. Hermannstadt- Eine gute Entschul-

.digung dafür, das Osterfest früher zu be-
gehen, als im Kalender vorgesehen, bie-
ten die Organisatoren der "Spielzeug-
olympiade des Osterhasen" .Am 5.und 6.
April verwandelt sich der Spiegelsaal des
ForumshausesinHermannstadt/Sibiuin
einegroße, laute und lustige Spielzeug-
, werkstatt, bei der die Kinder ihrer Fanta-
sie freien Lauf lassen und ihre Kreativität
ausleben können. Das Programm beginnt
um Iü Uhr und beinhaltet verschiedene
Workshops, Musik-und Tanzvorführun-
gen, Theatervorstellungund vieles mehr.
Im Rahmen der Veranstaltung findet ein
Zeichenwettbewerb unter dem Titel "Ge-
. schenk vom Osterhasen" statt.' Es wird
darum gebeten, die Kunstwerke der jun-

gen Maler bis zum 3. April im ForuIII
'haus abzugeben. Jede Zeichnung '8011
mit dem Namen des Kindes, des Kinde
gartens oder der Schule sowie einer Ko:
takttelefonnummer versehen werde:
Die Spielzeugolynipiade wird von "M
gic Hands Studio" in Zusammenarbe
mit dem städtischen Kulturhaus SOWI

dem Hermannstädter Kreisschulinsp
torat organisiert. Weitere Information ••
erhält man unter 0745-047.070.

Büehercafe ERASMUS
im Teutsch-Haus, Hermannstadt
deutsche Bücher, DVDund Spiele


