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Auszüge aus der turbulenten Geschichte des 
deutschen Schulwesens in Siebenbürgen

Serie „Schule“, Folge 1

Die Schule hatte für die Sie-
benbürger Sachsen immer 
eine zentrale, ja existenziel-
le Bedeutung. Mit dem Auf-
kommen des städtischen 
Bürgertums reichten die 
in mittelalterlichen geistli-
chen Schulen angeeigneten 
Kenntnisse nicht mehr aus, 
um den spezifi schen Anfor-
derungen von bemittelten 
Handwerkern und Kaufl eu-
ten zu genügen. Bereits vor 
der Reformation wurden 
darum in den siebenbürgi-
schen Städten sogenannte 
Ratsschulen gegründet. Bis 
1543 soll es etwa 120 von die-
sen in siebenbürgisch-säch-
sischen Ortschaften gege-
ben haben. Nach der Refor-
mation und der Schulord-
nung des siebenbürgischen 
Reformators Johannes Hon-
terus wurden die deutschen 
Schulen grundlegend umge-
staltet. Mit Festigung der lu-
therischen Glaubensrichtung 
gelangte das Unterrichtswe-
sen zunehmend in den Ein-
fl ussbereich der evangeli-
schen Kirche. Die humanis-
tische Komponente ging auf 
den Einfl uss Melanchthons 
zurück, dessen Schriften bei 
den Siebenbürger Sachsen 
großen Anklang fanden.

Die Ereignisse, die sich um 
die Wende des 17. zum 18. Jahr-
hundert während des Über-
gangs von der türkischen zur 
österreichischen Oberherr-
schaft, zutrugen, hatten die 

Schultätigkeiten stark re-
duziert. Nach 1711 beruhig-
te sich die politische Lage im 
Land einigermaßen und füh-
rende sächsische Intellektu-
elle gingen daran, das Schul-
wesen neu zu beleben. Um die 
Mitte des 18. Jahrhunderts un-
ter der Kaiserin Maria There-
sia kam es zu Reformen, die 
auch das deutsche Schulsys-
tem Siebenbürgens aus dem 
Zeitalter des Barock endgül-
tig in jenes der Auf-
klärung führte. Gro-
ße volkspolitische 
Bedeutung kam dem 
Schulwesen der Sie-
benbürger Sachsen 
im 19. und 20. Jahr-
hundert zu. Mit dem 
Verlust des Status ei-
ner politisch mitbe-
stimmenden Nation, 
neben Ungarn und 
Szeklern und der Ein-
sicht, dass man sich 
hinfort als Minderheit 
behaupten musste, 
wurden evangelische 
Kirche und Schule zu 
Kristallisationspunk-
ten des gesamten Le-
bens der Siebenbür-
ger Sachsen. Die Kir-
che nahm die Schu-
len in ihre Obhut und 
entzog sie somit des 
gänzlichen Zugriffs 
des ungarischen Staates und 
seinen aggressiven Madjari-
sierungsbestrebungen.

Trotz ungünstiger politi-
scher Rahmenbedingungen 
gelang es den Deutschen Sie-
benbürgens, ein vielseitiges 
Schulsystem von beachtli-
chem Niveau zu entwickeln, 
das auch nach Angliederung 
Siebenbürgens an Rumänien 
im Jahre 1918 noch über Jahr-
zehnte hin, trotz der Bedräng-
nisse, jetzt seitens der rumä-
nischen Regierungen, Bestand 
haben sollte.

Radikal änderte sich die 
Situation erst nach dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs. Im Ja-
nuar 1945 erfolgte die Deporta-
tion eines Großteils der Deut-
schen Rumäniens zu Zwangs-
arbeit in die Sowjetunion, 
unter anderen auch viele 
Lehrkräfte. Diese wurden, so 
weit wie möglich, durch Re-
aktivierung von pensionier-
ten und minderqualifi zierten 
Erziehern ersetzt, was zu vie-

len Unterrichtsausfällen und 
Chaos an den Schulen führ-
te. Vor allem nachdem 1948 
die deutschen Schulen von 
der evangelischen Kirche ge-
trennt und in die Kompetenz 
des kommunistischen Staa-
tes überführt wurden, dessen 
Ideologie sie in die erzieheri-
sche, atheistische Praxis um-
setzen mussten. Außerdem 
waren alle kulturellen, be-
fruchtenden Verbindungen 
zum Westen und zum deut-
schen Sprachraum gekappt. 
Der jahrhundertealten Tra-

dition der deutschen Schu-
len in Siebenbürgen, die auch 
von zahlreichen Rumänen be-
sucht wurden, und nicht zu-
letzt der Einsatzbereitschaft 
vieler Lehrer ist es zu verdan-
ken, dass auch in den Jahren 
des ideologischen Druckes, 
der politischen und nationa-
len Verunsicherungen und 
vieler Einschränkungen wei-
terhin in deutscher Sprache 
unterrichtet werden konnte. 

Wenn ich heu-
te als Erwachse-
ner in einem frei-
en, wirklich demo-
kratischen Land Le-
bender an meine 
Schulzeit in Sieben-
bürgen, die 1944 be-
gann, zurückdenke, 
kann ich erst rich-
tig beurteilen, un-
ter was für ideologi-
schen Zwängen, po-
litischem kommunis-
tischem Druck und 
eingeengtem Spiel-
raum unsere Lehr-
kräfte den Unter-
richt gestalten muss-
ten. Sie taten es mit 
bewundernswertem 
Mut und Einfalls-
reichtum. Es ist ih-
nen trotz aller Wid-
rigkeiten und vorbei 
an den Absichten des 

politischen Regimes gelungen, 
uns in humanistischer und vor 
allem siebenbürgisch-deut-
scher Schultradition zu erzie-
hen. Für diese Leistung, die 
heute nicht hoch genug einge-
schätzt werden kann, müssen 
wir ihnen alle dankbar sein.

Den deutschen Schulen 
Siebenbürgens ist es in hohem 
Maße zu verdanken, dass sich 
die Siebenbürger Sachsen fast 
900 Jahre lang als relativ klei-
ne Minderheit in der Fremde 
behaupten konnten.

 Text: Walter Graef
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SCHULE. Editorial
Auszüge aus der turbulenten 
 Geschichte des deutschen Schulwesens 
in Siebenbürgen
Für die Siebenbürger Sachsen hatte die 
deutschsprachige Schule eine existenziel-
le Bedeutung. Nach der Reformation wur-
den 1543 bereits bestehende Einrichtungen 
durch die Schulordnung des Reformators 
Johannes Honterus grundlegend umgestal-
tet und von den Schriften Melanchthons 
humanistisch beeinfl usst. Unter der Obhut 
der evangelischen Kirche konnte sie sich bis 
1948 in Rumänien behaupten.

Gefährliche Wege in ein besseres Leben
Hoch motiviert, allein oder in kleinen Grup-
pen, schlecht ausgerüstet, nur mit Schulbü-
chern auf dem Rücken machen sich Kinder 
in entlegenen Regionen der Dritten Welt je-
den Tag auf einen langen Weg voller Stra-
pazen und Gefahren zur Schule. Vor und 
nach dem Unterricht helfen sie daheim beim 
Viehhüten oder mit Feldarbeiten. Auch ihre 
Eltern wissen, dass nur ein Schulbesuch ih-
ren Söhnen und Töchtern die Chance auf 
ein besseres Leben in gut bezahlten Beru-
fen ermöglichen kann.

Man lernt fürs Leben
Die Zwillinge Maxel und Bärbel fi nden 
schon am ersten Schultag heraus, dass Ler-
nen für die Katz ist, nur um später mal Dok-
tor oder Apothekerin, Polizist oder Feuer-
wehrfrau zu werden. Da erklärt ihnen der 
Lehrer, dass sie zumindest rechnen, d. h. ab-
ziehen lernen müssen, weil es am Ende im-
mer darauf ankommt, was unterm Strich üb-
rig bleibt. 

Schule des Lebens 
Im Laufe des Lebens geht man durch Hö-
hen und Tiefen, erlebt Glück, Freude und 
Leid, Verlust und Trauer, hat Erfolg oder 
auch nicht, wagt nach einer Niederlage den 
Neuanfang, schaut positiv nach vorn . . . und 
ist letztendlich reich an Wissen und Lebens-
erfahrung.

Die Sache mit dem Wandspruch 
Thüringen im Herbst 1948: Der Sprecher 
der Abschlussklasse und seine Mitstreiter 
haben ein Problem. Der Spruch „Friede er-
nährt, Unfriede verzehrt“ ziert schon die 
Wand des neuen Klassenzimmers, aber wel-
ches der von der russischen Armee (!) er-
haltenen Bilder soll über FRIEDE und wel-
ches über UNFRIEDE hängen, Lenin oder 
Stalin? Oder wie?

Die beste Schule für mein Kind 
Ein fundierter Vergleich der Waldorfschule 
mit der Montessori-Schule in der Geschich-
te ihrer Entstehung und ihrem pädagogi-
schen Konzept – mit einer Empfehlung aus 
der Sicht einer Lehrerin je nach den unter-
schiedlichen Begabungen der Kinder.

Volksschule damals 
Auf dem Land gab es in der Nachkriegszeit 
nur eine ungegliederte Volksschule für alle 
schulpfl ichtigen Kinder vom sechsten bis 
zum vierzehnten Lebensjahr. Jeweils zwei 
Jahrgänge saßen eng zusammengedrängt in 
einer Klasse einem Lehrer/einer Lehrerin 
frontal gegenüber.

Für die ZwischenZeit-Redaktion: Sabine Wenzel

Nicht mehr off, sondern on
... sind Teile des BürgerTre� s. 
Der Lockdown verhindert 
seit Längerem schon persön-
liche Tre� en. Um trotzdem 
weiter miteinander in Kon-
takt und aktiv zu bleiben, 
tri� t sich unsere Zukunft-
sAG per Videokonferenz und 
auch der Beirat hält sei-
ne Sitzungen online ab. 
Daraus entstand die Idee, 
auch andere Gruppen zu 
motivieren, diese Mög-
lichkeit zu nutzen.

Um Berührungsängs-
te und Anfangsschwierig-
keiten überwinden zu kön-
nen, mussten sich Teilneh-
merinnen und Teilnehmer 
mit dem Online-Format 
vertraut machen. An sieben 
Schulungsterminen wurden 
sie in telefonischen 1:1-Bera-
tungen zu einer Video-Sit-
zung hin begleitet. Dort ange-
kommen, wurden die Benut-
zeroberfl äche der Zoom-App 
erklärt und viele Hinweise 
zur Nutzung gegeben. Dies 
war das Rüstzeug, um an den 
vom BürgerTre�  Anfang Feb-
ruar anlässlich der digitalen 
Woche angebotenen drei On-
line-Vorträgen teilnehmen 
zu können. Mehr als 40 Teil-
nehmerinnen und Teilneh-
mer nutzten die Chance und 

erfuhren viel Wissenswertes 
über Telefonie mit Bild und 
über die Nutzung von Media-
theken. Besonders groß war 
der Andrang bei der Vorstel-
lung einer WanderApp.

Nach diesem großen Erfolg 
entschloss sich der Bürger-

Tre� , ab dem 15. Februar eine 
„Online-Computerhilfe“ jeden 
Montag von 10 bis 12 Uhr an-
zubieten.

„Was die ZukunftsAG und 
der Beirat können, können wir 
auch“, sagte Barbara Keiner-
Röder, die Gruppenleiterin 
der englischen  Sprachgruppe. 
Spontan entschlossen sich 
zwölf Teilnehmende ihrer 

Sprachgruppe, sich online zu 
tre� en. Was war das für eine 
Freude, sich endlich wiederse-
hen zu können! Barbara Kei-
ner-Röder erklärte die Benut-
zeroberfl äche auf Englisch, so 
konnte gleich geübt werden. 
Alle freuen sich auf die jetzt 

wieder regelmäßig stattfi n-
denden Tre� en.

Darüber hinaus startet 
das schon seit Längerem 
in den Startlöchern stehen-
de Projekt „Früher wich-
tig –  heute Erinnerung“. 
Interessierte sind zur On-
line-Auftaktveranstaltung 
am 15. Februar 2021 um 18 
Uhr herzlich eingeladen. 
Details (insbesondere die 

Zugangs daten) zu den ge-
nannten Aktivitäten sind auf 
der Homepage des Bürger-
Tre� s (www.buergertre� -ki.
de) nachzulesen.

„Da geht doch was“, sagt 
der Erste Vorsitzende Sieg-
fried Hau� . „Bis wir uns wie-
dersehen können, geht es jetzt 
erst mal online weiter: nicht 
mehr o� , sondern on.“

Frühlings ahnung
O sanfter, süßer Hauch!

Schon weckest du wieder
Mir Frühlingslieder,

Bald blühen die 
Veilchen auch.

Ludwig Uhland

Wann können wir uns 
endlich wieder treffen?
Weiterhin keine Präsenzveranstaltungen

Diese Frage stellt sich auch 
Siegfried Hau�  als Vorsitzen-
der des BürgerTre� s und kann 
sie, wie auch niemand sonst, 
nicht beantworten. Die aktu-
ellen Corona-Einschränkun-
gen lassen dies nicht zu und 
zur weiteren Eindämmung der 
Infektionszahlen müssen die 
strengen Maßstäbe, verordnet 
oder auch aus persönlicher 
Verantwortung, auch noch 
länger beachtet werden. Mit 
Video- und Telefonkonferen-
zen sowie persönlichen Tele-
fonaten und anderer Medien 

werden von unseren Mitglie-
dern trotzdem viele Kontak-
te gehalten.

Weiterhin verschoben 
bleibt aber auch die eigent-
lich fällige Mitgliederver-
sammlung, die auf jeden Fall 
als Präsenzveranstaltung ab-
gehalten werden soll und hof-
fentlich im Sommer möglich 
sein wird. 

Gefragt ist also weiterhin 
Geduld und trotz zunehmen-
dem Impfungsschutz ein ver-
antwortungsbewusstes Ver-
halten. Siegfried Hau� 

Beratung vorsorgende 
Papiere + kostenlose 
Rechtsberatung
Trotz der Einschränkungen 
wegen der Corona-Pandemie 
berät Frau Barbara Keiner-
Röder und ihr Team im Rah-
men der vorsorgenden Papie-
re (Patientenverfügung und 
Vollmachten) in den Räumen 
des BürgerTre� s Kirchheim 
interessierte Bürger- und Bür-
gerinnen.

Auch die kostenlose 
Rechtsberatung, die von 
Frau Ines Astrid Rayher, 
Rechts- und Fachanwältin 
für Familienrecht, angeboten 
wird, fi ndet weiterhin vier-

zehntägig freitags von 9 bis 
13 Uhr im BürgerTre�  Kirch-
heim/Teck e. V. für Ratsu-
chende statt.

Anmeldungen werden 
erbeten unter der Tele-
fonnummer 0 70 21 / 4 77 46 
oder per E-Mail unter 
info@buergertre� -ki.de. 
Weitere Informationen er-
halten Sie über das Bera-
tungsangebot unter www.
buergertre� -ki.de.

Winterlinge. Foto: Sabine Wenzel


