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. Bianke Greeu ieigteinigeObjekte.aus dem Min~':'Museum -,

,,·Tfaditio.n ist.in"
Projekte an der Brukenth~lschule in Hermannstadt- _. - _., -. ~
. Im. März Iemten Gymnasiasten von der-·Brukenthalschule sächsische
Volkstänze sowie ~Sticken im Rahmen~' des .1hoje~tes ;rMei~e ~ultikul~ ,
turelle Reise" kennen,_ wobei Schüler und~.iehter am 3. April an .einer .
Feed-Back-Rundeteilnahmen und ihr Projekt präsentierten, Die Elft-
klässler konnten während der Woche ;,Schule anders+-an .dem Photovoice-
. Projekt "Heqnannstadt/Sibiu und Umgebung: Sächsisches urtd·D~utsches
in Gescliichte, Gegenwart und Zukunft" t~ilnehinen. .:... '.

Das'Projekt "Meine multikulturel- die sie am 22. März in Tracht im Bei-
leRcise" ist ein 'von" der Direktion für sein der Eltern aufführten. ,,'Es h~t -
Unleuichtin.den'.spraGhen der-nati- mir sehr viel $paß gemacht; es'wa~
onalen Minderheiten-im Bildungsmi- sehr" schön, in Tracht zu tanzen",
nisterium initiiertes Projelst, Dabei 'sagte Maxi, gab aber dann zU-,dass
wurden Schüler in Schulen' aus Ru: ihm die Stiefel große Mühe bereite-
mänien eingeladen, zwischen dem ten. "Es'cwar eine neue Erfahrung,
21. Februar und dem 9: Mai.Sprache, eine Tracht zu tragen, es hatmir ge-
Kultur, Sitten -und Bräuche 'derjeni-· fallen", .sagte auch. Ioana. "Und mir
gen Minderheit, der sie-angehören, hat noch gefallen, diese Muster zu
kemien zu -lemen. Die Schüler aus .sticken": Die Schüler lernten näm-
der 6.,8. lind eine Schül~rin aus der:7. lieh auch das Sticken, wobei sie nach
Klasse unter der Betreuung der stell- - echten ~tidQ.mistern aus dem p:iniJ

, vertretendenSchuldireI5.torin ~ uu"d Sigerus-Museum arbeiteten. Gestickt
Deutschlehrerin Blanke Crecu, der wurde vor dem Unterricht, in den
Englischlehrerir, Christine Sava und' Kl~ssenstu:nden." Wir haben Dekci-
der Sl::flulpsychologiri Cätälina Ei~äu rationenffu Falschen gestickt, kleine
nahmen sich v0l! die siebenbürgisch- - Nadelkissen" r sagte Maria, "Ich fand
sächsische Traditionen näher kennen des sehr schwer am Anfang"; sagte
zu -lernen.' Besucht wurde das Ernil Arina. Dann habe es ihr aber gefal-
Sigerus-Museum, Die Schüler ere len: "Wenn ich das Fäschchen wie-
fuhren u. a., woraus.eine siebenbür- derbekomme. werde ich-es tragen";
gisch-sächsisehe Tracht besteht oder sagte sie. Nach der Feed Back-Runde
wie echte Stickereien aussehen. Dann ging es hinunter zum Eingang, wo
lernten sie siebenbürgisch-sächsische die Stickereien in einem Schaufens-
Tänze wie den Spinnradel, den Nep- ter ausgestellt sind. Zur Ausstellung
pendörfer Ländler, Hetlinger u. a., gehörte auch ein Täschchen mit dem

..

Hermannstädter-Wappen, das nicht
~'Ztl übersehen war. "Hiei' ist natürlich
. unser Sclunuckstück: der Nudelwal-
ker", sagte stolz Green. An de-r Hülle
des Nudelwalkers - sollen nämlich
drei Schüler gearbeitet haben -.Bei der
Einrichtung der Ausstellung: hatte
auch die Bibliothekarin Jutka Ropelt
mitgeholfen: Handyhüllen stickten
.die Schüler auch. Ihr- Slogan heißt
übrigens "Tradition· ist in". $paß
hatten alle, aber vor allem die Jungs:
"Geben sie mir Arbeit",.sollensie·die
Betreuer gebeten habe~, obwohl al-
les schon getan war.

18 'Schüler der 11.' C konnten wäh-
rend der Woche "Schule -anders"
vor den Feiertagen am Photovoice-
Projekt Hermannstadt /Sibiu und
Umgebung: "Sächsisches und Deut-
sches in Ceschichtc, Gegenwartund
Zukunft" unter der Leitung von
Geschichtelehrer -Hugo-Alexander
Frohn, Dr. Anne F. Delouis, Ethnolo-
gin an der Universität Orleans, und
Carnelia Stefan vom Emil-Sigerus-
Museum teilnehmen., .

Photovoice ist ein Ansatz, der in .'
_den 19.90-er Jahren entwickelt wurde.
Die Teilnehme. des Projekts antwor-
ten dabei aa! Fragen; 1!1dem sie ihre
Erfahrungen; Beobachtungen :~d
Meinungen aus ihrer.ipersönlichen
Sichtweise photographisch doku-
mentieren und mit selbst verfassten
Texten kommentieren. Zur Werk-
schau luden Schüler lind Betreuer

. am 11. April in die Brukenthalschule
ein. Insbesondere sollte der Blick auf WeIner Fil';"K

teressant und ist auCh ein GesChenk,.


