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Unterrichtsprojekt mit Studierenden 

"Momente aus der jüngsten Vergangenheit. Erzählt aus dem Blickwinkel der rumänischen Jugend." Projekt zur 

Erarbeitung einer Ausstellung anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des deutsch - rumänischen 

Freundschaftsvertrages vom 21. April 1992 in Zusammenarbeit mit B.A.- und M.A.-Studierenden des 

Germanistiklehrstuhls der Universität Bukarest 

Verantwortliche: Sabine Plesu, DAAD-Lektorin, Susanna Konnerth, OeAD-Lektorin 

Teilnehmende: Studierende des Germanistiklehrstuhls der Universität Bukarest 

 

 

 

 

 

 



 

Momente aus der jüngsten Vergangenheit. 

Erzählt aus dem Blickwinkel der rumänischen Jugend. 

 

VORWORT ZUR AUSSTELLUNG 

Junge Menschen, die sich am Ende ihrer Ausbildung oder am Anfang ihrer Berufskarriere befinden, haben mit 

Interviews und Recherchen dargestellt, wie sie sich innerhalb des rumänischen Staates in zahlreichen Lebensbereichen 

wie  Bildung - Familienleben und Beziehungen - Bukarest als Stadt - Freizeit wahrnehmen. Sie haben Interviews mit 

jungen Leuten aus ihrer Generation, sowie mit Vertretern ihrer Elterngeneration geführt und die Erfahrungen 

gegenübergestellt. So haben sie Veränderungen und Kontinuitäten innerhalb der beleuchteten Bereiche sichtbar  

gemacht und dabei das ein oder andere Neue über die jüngste Vergangenheit herausgefunden. Das Ergebnis dieser 

Projektarbeit ist eine bunte Mischung aus Text- und Bildmaterial, aus subjektiven Situationsberichten und Eindrücken, 

die keinen Anspruch auf Generalisierung erheben, aber dennoch ein Stimmungsbild der jungen Generation Rumäniens 

einfangen:  

Da ist die Studentin, die gern wissen möchte, ob Spiegeleier mit Pommes schon vor 25 Jahren das meistgekochte Gericht 

in rumänischen Wohnheimen war. Es wird die Frage aufgeworfen, was man eigentlich früher als junger Mensch in 

seiner Freizeit gemacht hat, als es statt Malls die Sperrstunde gab. Hat sich die Stadt Bukarest in den letzten Jahren 

deutlich verändert?  Und wie stark sind die beiden Generationen heute tatsächlich miteinander verbunden oder 

voneinander entfernt?  

Vielleicht können uns die Bilder und Texte der jungen Leute hier, die auch Teil der europäischen Idee und Geschichte 

sind, darauf ein paar Antworten liefern... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeitraum des Projektes:  

Februar 2017:  Vorbereitung, organisatorische, finanzielle Rahmenbedingungen 

Februar- Mitte Juni: aktive Arbeitsphase in Seminaren und als extracurriculare Projektarbeit (Erstellen von Fragebögen, 

Durchführung von Interviews, Feedback in Gruppen, Umformulierung der Interviews in narrative Texte) 

Juni – Oktober: Zusammenstellung und Sichtung der Ergebnisse, Korrekturen  

Oktober - Dezember: Überarbeitung und Selektion der Beiträge, Grafik-Design der 11 Aufsteller 

Präsentation der Ergebnisse und Ausstellung im Rahmen der deutschen Kulturwoche  4.12.-8.12.2017 

 

 



Fazit 

Das Projekt wurde über einen sehr langen Zeitraum bearbeitet, viele Studierende haben sich im Zuge von Seminaren 

oder in extracurricularer Projektarbeit daran beteiligt. Einige haben Interviews geführt und somit das Textmaterial 

erstellt, andere haben viel Zeit darin investiert, Bilder in privaten Fotoalben oder passende Motive in der Stadt Bukarest 

zu finden. 

Das wirklich Schöne an dieser Arbeit war zu sehen, womit sich die jungen Menschen am Bukarester Lehrstuhl 

gedanklich auseinandersetzen. Die Themenwahl war für alle frei und zeigt sehr individuelle Bilder der Thematiken. 

Was uns natürlich am meisten gefreut hat, war, dass die Studierenden selbst ausgesagt haben, dass sie so viele neue 

Fakten als auch subjektive Erlebnisse und Geschichte ihrer Elterngeneration erfahren haben, die ihnen vorher unbekannt 

waren. Auch diese "andere Art" des Unterrichts und die Dynamik dieser gemeinsamen Projektarbeit wurden als 

spannend empfunden. 

Wir freuen uns, dass die Ausstellung am Eröffnungstag der deutschen Kulturwoche ausgestellt wurde und während der 

letzten Wochen viele Interessierte einen Rundgang gemacht haben. Weiterhin ist geplant, die Ausstellung noch zu 

verschiedenen Gelegenheiten an der deutschen Botschaft, sowie Schulen in Bukarest auszustellen.



 

 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 


