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 Wir stellen uns vor, dass wir ein großer Verein sind 
oder wenigstens ein Verein, der weit denkt. Wir sind ein Team 
von Studenten, die in den letzten 7 Jahren durch Ergebnisse, 
durch Projekte, durch Enthusiasmus und nicht zuletzt durch 
aktive Beteiligung überrascht hat. Wir sind uns dessen 
bewußt, dass wir vielleicht in mehreren Situationen den Stolz 
einiger hochrangiger Personen verletzt haben, durch unseren 
Versuch Einstellungen zu ändern oder den verdienten Respekt 

zu bekommen. Des öfteren wurden uns Türen vor der Nase 
geschlossen, es wurde uns gesagt, dass unsere Wünsche oder 
Verlangen nicht möglich seien, nicht erreichbar seien, aber 
diese Mentalität eines großen Vereins, die wir oben erwähnt 
haben, motiviert uns immer wieder aufzustehen, immer weiter 
zu machen und die Probleme anders zu behandeln, bis wir die 
erwünschten Ergebnisse erreichen.
 Der Gutenberg Verein sollte eher wie ein 
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paRtneR

WIR unteRstützen KlausenbuRg euROpäIsche KultuRhauptstadt 2021!

Beschleunigungsfaktor der Wirtschaft betrachtet werden, durch 
die Arbeitskraft, die wir fortbilden (weitere Details auf Seite 8). 
Gleichermaßen ist dieses, eine Ermöglichung der Entwicklung 
der Zivilgesellschaft, durch die Werte und Ideen, die wir bei 
jedem Projekt unter den Mitgliedern und Teilnehmern verbreiten. 
Die internen Richtungen unserer Aktivitäten sind Kultur, Sprache 
und Bildung. Richtungen, die wir bei jedem Projekt in Betracht 
ziehen.
 Was ist unser Verein noch neben alldem? Gutenberg 
ist ein Ort, wo die Jugendlichen sich gut fühlen. Das Ganze ist 
nur desswegen möglich, weil wir ein offener Verein sind, offen 
sowohl für die Mitglieder und Partner, als auch für Ideen und 
unterschiedliche Einstellungen. Der Verein ist ein Raum, der 
sich weiterentwickeln lässt und sich nach den Bedürfnissen der 
Mitglieder oder nach den Interessen der Partner richtet. 
 Ich bin dort seit der ersten Sitzung und bis zum 
heutigen Tag organisierten wir 53 Projekte, haben fast 
80 Partner, zahlreiche Zeitungsausgaben und sehr viele 
erfolgreiche Ideen. Es ist sicher, dass wir in vielen Fällen unsere 

eigenen Erwartungen übertroffen haben, die Erwartungen der 
Jugendlichen, die es gewagt haben, diese Initiative anzufangen.
 Ich war überrascht, zu welchen Ergebnissen man 
kommen kann, wenn Jugendliche die Stärken und Kompetenzen 
zusammen bringen. In diesem Fall ist etwas Wunderbares 
entstanden, undzwar das, was wir Gutenberg Studentenverein 
nennen.
 Ich möchte mich herzlichst 
bei allen bedanken, die an diese 
Idee geglaubt haben, sowohl bei den 
Partnern, als auch bei den Mitgliedern, 
aber auch bei allen deutschsprachigen 
Jugendlichen, die sich von der 
Initiative überzeugen ließen und 
ohne die unsere ganze Aktivität nicht 
möglich gewesen wäre.

Mark adrian török - Gründer und Präsident des Gutenberg 
Studentenvereins
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 Gutenberg ist der einzige deutschsprachige 
Studentenverein aus Rumänien und widmet sich der Fortbildung 
der deutschsprachigen Jugendlichen.
2009 war der Verein aber nur eine Idee einiger Studenten der 
deutschsprachigen Studienrichtung der Babeş-Bolyai-Universität 
in Klausenburg. Die Gründungsmitglieder wollten durch diese 
Organisation einige entdeckten Probleme verbessern, wie zum 
Beispiel der Mangel an jugendspezifischen, deutschsprachigen 
Veranstaltungen und Projekten oder die wenigen Angebote 
für Studierende, ihre Sprachkenntnisse auch außerhalb des 
Studiums weiterzuentwickeln.
So ist Gutenberg – der einzige deutschsprachige Studentenverein 
aus Rumänien heute, von einer lokalen Studenteninitiative zu 
einem nationalen Verein gewachsen, der in der Zukunft vielleicht 
auch nach dem Ausland strebt.

 Die Aktivität des Vereins verläuft durch Freiwilligendienst. 
Die Mitglieder sind junge Erwachsene zwischen 18 und 23 
Jahren, die in verschiedenen deutschsprachigen Studiengängen 
der Babeş-Bolyai-Universität in Klausenburg studieren. 

zIele

 Der Name „Gutenberg” war nicht zufällig ausgewählt. 
Der Verein hatte anfangs als Ziel die Förderung der deutschen 
Sprachen und Kultur, was auch Gutenberg durch die Erfindung 
der Druckpresse erreicht hat.
 Heute steht für uns im Mittelpunkt die Fortbildung 
der deutschsprachigen Jugendlichen. Wir haben 4 

Entwicklungsvorhaben: 
- Die Unterstützung und Förderung der deutschen Minderheit 
aus Rumänien, deren Sprache und Kultur
- die überlieferung von Wissen und Werten eines Vereins, des 
Freiwilligendienstes und was es bedeutet, selbst die Initiative zu 
ergreifen
- die Unterstützung der internationalen Mobilität
- Das Ermöglichen der persönlichen und beruflichen Fortbildung 
unserer deutschsprechenden Jugend
 Wir wünschen uns neue, kulturelle und 
bildungsorientierte Perspektiven für die gesamte 
deutschsprachige Jugend zu öffnen.

                     KuRze geschIchte

 Die Gutenberger versuchen ihre Ziele durch 
unterschiedliche Projekte zu erreichen. 
Fast monatlich werden Veranstaltungen für die deutschsprachigen 
Jugendlichen organisiert, finden Ereignisse statt, die die deutsche 
Kultur im Mittelpunkt haben oder sind Aktivitäten unternommen, 
die sich der Förderung der deutschsprachigen Studienrichtung 
widmen.
 Die Zielgruppe sind nicht nur die Studenten, sondern 
konzentriert sich einen Teil von den Veranstaltungen auf 
deutschsprachige Schüler, weil sie die Nachwuchskraft sind. 
 Im Jahr 2009 entwickelten einige Studenten der 
deutschsprachigen Studiengänge der Babes-Bolyai-Universität, 
die Idee des Vereins und schon ein Jahr später gab es offiziell 
den deutschsprachigen Studentenverein “Gutenberg”. Im 
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ersten Jahr bildete sich unser Team. Man organisierte erste 
Teambuildings, in denen die Entwicklungsstrategie festgelegt 
und die ersten Pläne von Projekten ausgearbeitet wurden.
 Im Jahr 2010 konnten schon einige Projekte 
verwirklicht werden, beispielsweise der Fasching, ein 
Bewerbungsseminar für die Zeit nach dem Studium, die 
Karawane, ein Aufsatzwettbewerb – „Multikulturelles Leben 
in Rumänien“, Deutsche Studententage, Studenten Debatte, 
die Online Zeitschrift „Infopoint”, die Sommerschule und das 
Wintercamp. Im selben Jahr nahmen die Mitglieder an einem 
internationalen Treffen der Deutschen Professoren teil, die als 
Thema die Bildungspolitik – Beitrag für sozialen Wohlstand und 
Stabilität- hatte.
 Im Jahr 2011 wurden einige Projekte weitergeführt, wie 
der Fasching, die Gutenberg Karawane, der Aufsatzwettbewerb 
– Kultur ist Freiheit, die Sommerschule und das Wintercamp. Es 
entstanden aber auch neue Projekte, wie z.B. Theaterworkshop: 
Erster Akt, ein Studentenhandbuch und unsere Zeitung in 
deutscher Sprache. Unsere Zusammenarbeit mit Deutschen 
Professoren aus Rumänien wurde auch in diesem Jahr, im 
Rahmen von nationalen Treffen weitergeführt. Das Thema bezog 
sich auf: „Zusammenarbeit, Kommunikation, Toleranz und 
Moral.” Im selben Jahr erfreute sich unser Verein an Projekten, 
welche durch zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen 
entstanden, wie z.B.: “Lebensmittel. Punkt”, in Halle und 
Berlin, oder der Kurzfilm “Gobbel”, welcher im Rahmen des 
“Transylvanian International Film Festival” und des “Comedy 
Cluj” Festivals vorgeführt wurde.  
 Im Jahr 2012 blieben einige Projekte gleich wie in den 
Vorjahren, aber es wurden auch neue Projekte angeboten. Zu 
diesen gehörten sowohl die Deutschen Kulturtage an der Babes-
Bolyai-Universität, als auch der Fotowettbewerb. Es wurden 
auch Projekte durch neue Partnerschaften entwickelt, wie z.B. 
„Deutscher Tag” im Rahmen der „Klausenburger Tage” oder 
“Theaterworkshop” im Rahmen der Deutschen Kulturtage in 
Sathmar.
 Unser Team gewann im Jahr 2013 neue Mitglieder, die 
unseren Zielen folgten und verwirklichten. Das war ein Jahr, in 
dem neben den ständig stattfindenden Projekten (der Fasching, 
die Karawane, Sommerschule, Deutsche Kulturtage und 
Wintercamp ) neue Ideen entwickelt wurden. Eine davon war 
der GUK – ein Deutscher Kurzfilmabend, und wir veranstalteten 
das erste internationale Projekt, die Medientage. Wir haben 
die Beziehungen zu den alten Partnern verstärkt und haben 
mehrmals an ihren Veranstaltungen teilgenommen, wie zum 
Beispiel bei der Schüleruniversität, das Projekt des Deutschen 
Akademischen Austausch Dienstes (DAAD). Andere Partner, mit 
denen wir auch in diesem Jahr weiter zusammengearbeitet 
haben, wäre natürlich die Babes-Bolyai-Universität (BBU) und das 

Deutschsprachige Wirtschaftsklub Nordtransylvanien (DWNT). 
Die zwei Publikationen, die Zeitung und das Studentenhandbuch, 
wurden auch veröffentlicht und an unsere Zielgruppe verteilt.
 2014 war ein volles Jahr für alle Gutenberger. 
Der Fasching, die Karawane, GUK, die Sommerschule, die 
Kulturtage, das WinterCamp, alle diese Projekte blieben auf der 
Tagesordnung. Jedoch sind weitere Ideen entfaltet, also brachte 
dieses Jahr auch eine neue Initiative mit sich. Wir haben eine 
Konferenz zur Lage der deutschen Sprache im rumänischen 
Bildungswesen in Klausenburg und in Bukarest organisiert, wo 
alle Schuldirektoren der Schulen eingeladen waren, wo Deutsch 
als Muttersprache unterrichtet wird. Wir haben neue Partner 
gewonnen, wie die Donauschwäbische Kulturstiftung und das 
Haus des Deutschen Ostens und haben weiterhin alle andere 
Kontakte gepflegt.
 Wir haben sehr viel Energie auch in dem Programm der 
Europäischen Jugendhauptstad investiert und haben uns auf 
dem kommenden Jahr vorbereitet.

t e a M

 Der Verein Gutenberg wurde zunächst für die Studenten von 
deutschen Studiengängen der Babes-Bolyai-Universität gegründet, 
war dann aber offen für alle deutschsprachigen Jugendliche und die 
ganze Gemeinschaft der Deutschsprachigen in Rumänien
 Unsere Aktivität verläuft durch Freiwilligendienst. Die 
Mitglieder sind junge Erwachsene zwischen 18 und 23 Jahren, 
die in verschiedenen deutschen Studiengängen der Babes-Bolyai-
Universität in Klausenburg studieren. Unsere Prioritäten sind, die 
Interessen der deutschsprachigen Studenten zu repräsentieren 
und für die Universität bei Schülern und unseren Partnern zu 
werben. 
 Als aktives Mitglied haben die Studenten die Möglichkeit 
den Ablauf eines Projektes (Vorbereitung, Durchführung und 
Auswertung) mitzuerleben, um so ihre eigenen Fähigkeiten 
ausbauen und weiterentwickeln zu können.
 Die Erfahrungen, die die Studenten durch die lokalen, 
nationalen und internationalen Projekte gesammelt haben, halfen 
ihnen bei der persönlichen Entwicklung und der Identifizierung mit 
einer Rolle, die sie in einem derartige Verein und der Gesellschaft 
übernehmen können. 
 Unsere ganze Aktivität ist eine Quelle und ein einzigartige 
Möglichkeit für die Mitglieder, um neue Kompetenzen zu sammeln, 
und die erlernte Theorien in der Praxis anzuwenden.
Der Verein hat zurzeit 41 Mitglieder, die aktiv in den folgenden 
Abteilungen tätig sind: Personalmanagement, Public Relations, 
Fundraising und Finanzen und Außenbeziehungen. Außerdem 
beschäftigen sich die Mitglieder stets mit Projektmanagement 
und der Durchführung von Projekten.
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53
25

690+
9

650+
150+

Projekte, davon sind:

Schulen in Rumänien mit Deutsch alf Fremd- oder Unterrichtssprache, 
die wir besucht haben.  11 Schulen, wo Deutsch als Muttersprache unterrichtet wird 14 
Schulen, wo Deutsch als Fremdsprache intensiv unterrichtet wird

Anzahl der Teilnehmer bei Projekten
deutschsprachige Schüler zwischen 14 und 19 Jahre alt

Städte wurden im Ausland besucht (Czernowitz - Ukraine, Kischnau - Republik Moldau, 
Budapest, Pecs - Ungarn, Belgrad, Novi Sad - Serbien, Stuttgart, Heidelberg, München - Deutschland)

Workshopstunden und andere Aktivitäten in Rahmen 
unserer Projekte 
die wir auf Deutsch gehalten haben

Ehemalige und aktuelle Mitglieder im Verein
seit 2009 bis heute

21 auf lokaler, 26 auf nationaler und 6 auf internationaler Ebene

GutenberG in Zahlen – seit 2009 bis heute

uf Deutsch ge
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3000+

2
7

13

21
10. 000+

“Gefällt mir”-Angaben auf Facebook

Partnerschaften mit den deutschsprachigen Medien
ADZ; Hermannstädter Zeitung

Mitglieder, die auch Fortbildner sind und Trainings auf 
Deutsch anbieten

Institutionelle Partnerschaften
Deutsche Botschaft in Bukarest, Bayerischer Jugendring, Die Babeş-Bolyai-
Universität, Klausenburger Rathaus, das Institut für Auslandsbeziehungen 
(IFA), das Deutsche Generalkonsulat Hermannstadt, der Österreichische 
Kulturforum, der Deutschlehrerverband aus Rumänien, das Demokratische 
Forum der Deutschen in Hermannstadt, das deutsche Kulturzentrum 
Klausenburg, das Institut für deutschsprachige Lehre und Forschung, 
Haus des Deutschen Ostens, Donauschwäbische Kulturstiftung, Schwaben 
International, Erasmus Büchercafe

Stipendien 
von jeweils einem Monat in Deutschland, die wir 
unserer Teilnehmer verliehen haben

Tandemprojekt
Austausch mit dem Bayerischen 
Jugendring

Zeitungsausgaben
die wir an Schüler und Partner verteilt habendas Institut 
für Ausland

GutenberG in Zahlen – seit 2009 bis heute
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Der Gutenberg Verein 
bietet den Raum für 

außerschulische Tätigkeiten 
und Fortbildung für die 

deutschsprachige Jugend.

Weitere Akteuren 
im Bereich 

Förderung der 
deutschen Sprache 

und Kultur, wie 
Botschafte, Konsulate, 

Bildungsministerien oder 
unterschiedliche Institute 

unterstützen den 
Gutenberg Verein, 

weil sie dadurch 
auch die eigenen 
Ziele erreichen.

Eine besser 
vorbereitete 

Arbeitskraft hat 
langfristig einen 

positiven Impakt. Gute 
Werbung zieht weitere 

deutsche Firmen nach 
Rumänien an, die 

neue Arbeitsplätze 
schaffen können.

Firmen, die deutschsprachige 
Arbeitskraft suchen, haben Zugang zu 

besser vorbereiteten möglichen 
Angestellten.

Durch unsere 
nationalen und 
internationalen 

Projekte, 
Workshops und 

Konferenzen und auch 
weitere unterschiedliche 

Veranstaltungen wird 
der Ideenaustausch 

zwischen den 
deutschsprachigen 

Jugendlichen 
ermöglicht und 

verstärkt.

Meinungsaustausch 
und das Veranstalten 

von Projekten tragen 
wesentlich zu der 

Fortbildung unserer 
Mitlgieder und Freiwilligen 

bei, die besser für das 
Arbeitsfeld sein werden 

und nachträglich 
auch leichter auf 
dem Arbeitsmarkt 
aufgenommen 

werden.

WaRuM Ist gutenbeRg WIchtIg?

UNTERSTÜTZEN SIE DEN VEREIN DURCH SPENDEN ODER ÜBERWEISEN SIE 2% 
IHRER EINKOMMENSTEUER. WEITERE DETAILS AUF WWW.gutenbeRg.RO
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deR gutenbeRgeR FaschIng 

     KuRzFassung:

 Der Fasching, der von dem Gutenberg Verein 
organisiert wird, ist ein Projekt für Studenten und Jugendliche 
aus Klausenburg. Dieser will die deutsche Kultur weiterbringen, 
indem die Tradition des Faschings weitergeleitet wird, sowohl 
den deutschsprachigen Jugendlichen, als auch anderer 
Interessenten, wobei diesen die deutsche Kultur bekannt 
gemacht wird. Während dieses Ereignisses feiern die Mitglieder 
des Vereins dessen Geburtstag. Das Projekt findet Ende Februar 
statt.
 Die Zielgruppe bildet sich sowohl aus deutschsprachige 
Studenten und Schüler, als auch aus Jugendliche, die Intertesse 
für die deutsche Kultur aufweisen.
Zweck des Projektes ist die Wiederbelebung der deutschen 
Tradition und das Annähern dieser zum jungen Publikum durch 
einen aktuellen Ansatz.

    eRgebnIsse:

 Durch dieses Projekt gelang es uns, den Fokus auf 
die deutsche Tradition des Faschings zu setzen. Rund 200 
bekleidete Teilnehmer haben den Fasching an unserer Seite 
im Flying Circus Pub” gefeiert, wobei das positive Feedback 
den Mitgliedern der Organisation Anerkennung und Vertrauen 
geschafft hat.
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dIe gutenbeRg KaRaWanne

     KuRzFassung:

 Die Gutenberg Karawanne beinhaltet das Besichtigen 
von deutschsprachigen Schulen auf dem ganzen Gebiet 
Rumäniens, in denen Deutsch sowohl als Muttersprache 
als auch als Fremdsprache unterrichtet wird und von 
deutschsprachigen Universitäten und Kulturinstitutionen. 
Ziele des Projektes sind die Förderung der deutschsprachigen 
Studienrichtung der BBU und desStudentenvereins und 
dessen Projekten. Auf internationaler Ebene werden 
verschiedene Institutionen aus dem deutschen Sprachgebiet 
besichtigt, wobei Partnerschaften geschlossen werden. Bei 
jedem Stattfinden des Projektes halten die Mitglieder des 
Vereins Präsentationen in über 20 Schulen und legen Treffen 
mit allen relevanten Institutionen fest, darunter Konsulate, 
Botschaften, Zeitungsredaktionen, die auf Deutsch 
publizieren, Institutionen und Stiftungen.
 Die Zielgruppe bildet sich erstens aus den 
deutschsprachigen Schülern Rumäniens mit einem Alter 
zwischen 15 und 19 Jahre, welche bezüglich des Angebotes 
der deutschsprachigen Studienrichtung der Universität 
informiert werden. Auch erfahren sie Möglichkeiten, ihre 
Sprach- und Sozialkompetenzen innerhalb der nationalen 
und internationalen Projekte der Gutenberg Vereins zu 
fördern.
 Die Präsentationen in den Schulen nehmen sich 
vor, Jugendliche bezüglich der Spezialisierungen der zehn 
Fakultäten, die Deutsch als Unterrichtsprache anbieten, zu 
informieren. Auch wird der Akzent auf den internationalen 
Kooperationen der BBU mit anderen europäischen 
Universitäten gesetzt, auf Programme für internationale 
Stipendien, besonders auf das Doppeldiplomprogramm. 
Praktikum- und Jobangebote für die zukünftige Absolventen 
werden aufgezählt. Brochüren der einzelnen Fakultäten und 
Spezialisierungen werden ausgeteilt und Kontaktlisten mit den 
E-mailadressen der Schüler und Lehrer werden geschrieben.

 Das Gutenberg-Team will dadurch eine Datenbank 
erstellen, um Kontakt aufzuhalten und regelmäßige 
Informationsabflüsse zu der deutschsprachigen Gemeinschaft 
zu sichern.
Während der Karawanne wird auch die Gutenberger Zeitung 
ausgeteilt, in welcher Artikel auf Deutsch mit Bezug auf 
Kunst, Musik, wissenschaftliche Artikel und jugendlich 
bezogene Artikel zu finden sind. Der Inhalt der Zeitung wird 
von Jugendlichen für Jugendliche geschrieben.
 Die Universität stellt einen Mikrobus zusammen mit 
einem Fahrer bereit,  der und im ganzen Land und jenseits 
begleitet, jedes Mal, wenn das Projekt stattfindet. Auch 
werden finanzielle und materielle Unterstützung im Form 
von Informationsmaterialien angeboten, welche dann in den 
einzelnen Klassen ausgeteilt werden.
Die Unterkunft wird entweder privat oder mit Hilfe der 
Schulen und Institutionen organisiert.
 Das Projekt hat sich entwickelt als Folge der 
Notwendigkeit der deutschsprachigen Schüler im Bereich 
der Informationgewinnung bezüglich des Studiums an der 
Babeş-Bolyai – Universität. Dieser Mangel kennzeichnet 
sich durch einer geringen Anzahl der Studenten der 
deutschsprachigen Studienrichtung. Teilweise erklärt sich 
diese numerische Tatsache durch der geringen Anzahl der 
deutschsprachigen Jugendlichen und der relativ kleinen 
Angebot an kulturelle und bildungsorientierte Aktivitäten für 
die deutschsprachige Bevölkerung. Diese Art Veranstaltungen 
geben den Jugendlichen die Chance sich kennenzulernen 
und regelmäßig zu kommunizieren, wobei dadurch eine 
deutschsprachige Gemeinschaft geschafft werden kann.
 Die Gutenberg Karawanne 2014 fand in der 
Zeitperiode 3. – 28. März statt und beinhaltet das Besichtigen 
von Schulen und Institutionen aus 18 Städte Rumäniens, 
Deutschlands und Ungarns, in denen Deutsch als Mutter- 
oder Fremdsprache unterrichtet wird.
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     eRgebnIsse:

- 4000 Schüler aus 220 Schulen (9. – 12. Klasse) wurden 
informiert;
- 2000 E-mailadressen wurden gesammelt;
- Die Jugendliche wurden sowohl während der Tour als auch 
danach mittels Online-Diskussionsgruppen bezüglich der 
Angebot der deutschsprachigen Studienrichtung informiert;
- Die Zielgruppe, die Schüler, hatten die Gelegenheit, direkt 
im Kontakt mit Studierenden an der deutschsprachigen 
Studienrichtung zu kommen und konkrete Fragen bezüglich 
der einzelnen Fakultäten zu stellen;
- Die Schuldirektoren waren kooperationsbereit, wobei sie uns 
den Zugang zu den deutschsprachigen Klassen ermöglicht 
haben und im Vorhinein mit den Lehrern gesprochen haben, 
damit diese uns während dem Unterricht empfangen.
- Die Mitglieder des Gutenberg Vereins agierten als 
Botschsafter der deutschsprachigen Jugendlichen aus 
Rumänien:
- In Hermannstadt haben zwei Mitglieder an der Jour-Fixe 
teilgenommen, ein semesterliches Treffen organisiert vom 
Deutschen Konsulat in Hermannstadt, wobei Vertreter aller 
deutschsprachigen Institutionen und Entitäten anwesend 
waren;
- In Temeswar wurde die Redaktion der deutschsprachigen 
Banater Zeitung besichtigt;
- In Bukarest wurden die Deutsche Botschaft und das 
Schillerhaus besichtigt. Beide Institutionen wurden bezüglich 

der Aktivitäten des Gutenberg Studentenvereins informiert 
und zeigten Interesse an zukünftige Partnerschaften. Auch 
wurde ein Treffen mit Vertreter der Redaktion der Allgemeinen 
Deutschen Zeitung organisiert, welche im Nachhinein zwei 
Artikel über das Verein veröffentlicht haben;
- Die Mitglieder des Vereins hatten die Gelegenheit, sich besser 
kennen zu lernen und haben entlang der drei Wochen wie ein 
Team agiert. Dadurch haben sie sich die Kommunikations- 
und Rhetorikfähigkeiten verbessert, wobei das Sprechen vor 
einem zahlreichen Publikum gefördert wurde.
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MeInJOb: KaRRIeReWOche

     KuRzFassung:

 Das Projekt “MeinJob - Karrierewoche” ist aus 
dem Wunsch entstanden, eine effizientere Wechselwirkung 
zwischen deutschprachigen Studierenden und den Firmen, die 
deutschsprachige Arbeitnehmer suchen, zu schaffen.
 Die Studenten in Klauseburg sind nur wenig über die 
Arbeitsmöglichkeiten und Karriereperspektiven auf deutscher 
Sprache informiert und kennen nur wenig über die riesige 
Auswahl an Bereiche, in welcher man tätig sein kann.
Außerdem existiert ein Mangel im akademischen Bereich an 
Workshops und Trainings, die als Ziel eine bessere Vorbereitung 
der Studierenden für das Arbeitsfeld haben.
Durch eine Initiative wie MeinJob können solche Probleme 
verbessert oder vermeiden werden.
 Das Projekt soll also das Arbeitsumfeld näher zu den 
deutschsprachigen Studenten bringen. Durch eine solche 
Initiative sollten auch die Studierenden eine konkrettere 
Ahnung haben, was ein Job bedeutet, was für Erwartungen 
sie von einem Arbeitsplatz haben sollten oder welche sind die 
Fähigkeit, die sie dafür brauchen.
 Die erste Ausgabe des Projektes hatte also im Programm 
die erste Jobbörse für die deutschsprachigen Jugendlichen, 
eine Konferenz zum Thema “Aufnahme der deutschsprachigen 
Studenten auf den rumänischen Arbeitsmarkt”, eine Workshop-
Reihe, die von den Firmen in Klausenburg gehalten wurde und 
die Veröffentlichung der Online-Platform meinjob.ro

     eRgebnIsse:

- Bei dem Projekt wurde die erste Jobbörse nur für die 
Deutschsprachigen, wo sich 15 Firmen aus Klausenburg 
beteiligt haben: Emerson, Office Depot, Accesa, Sykes, 
BuW, Bombardier, Genpact, MHP Prosche, Kaufland, MSG, 
Bosch, Siemens, Eon, Telenav, Kaufland, Firmen, die Stellen 
auf deutscher Sprache in folgenden Bereiche anbieten: 
Buchhaltung, IT, Kundenberatung, Personalmanagement, 
technischen Bereich usw.
- Bei der Konferenz zum Thema “Aufnahme der 
deutschsprachigen Studenten auf den rumänischen 
Arbeitsmarkt” wurden als Referenten folgende Personen 

eingeladen: Wirtschaftsreferent der deutschen Botschaft in 
Bukarest, Herr Sebastian Gromig, Präsident des deutschen 
Wirtschaftsklubs Nordtransylvanien, Herr Ludger Thol, CEO bei 
EBS Rumänien, Herr Daniel Metz, die Vizedekanin der Fakultät 
für Wirtschaftswissenschaften und Unternehmensführung, Prof. 
Dr. Mihaela Drăgan und der Vizerektor der deutschsprachigen 
Studienrichtung an der Babeş-Bolyai-Universität, Prof. Dr. 
Rudolf Gräf.
- Im Rahmen der Konferenz wurden Vorträge gehalten und 
mehrere Themen angesprochen. Einige davon sind: Betriebe 
auf dem rumänischen Arbeitsmarkt mit deutschem Kapital, 
der Zusammenhang zwischen Studium und Bedürfnisse des 
Arbeitmarktes, die Soft Skills, die die Arbeitgeber bei Anstellung 
suchen. Nach der Vortragsreihe hat auch eine Debatte gefolgt, 
in der Studierende auch Fragen den Gästen stellen konnten.
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MeInJOb: KaRRIeReWOche

- Im Rahmen des Programmes haben auch 7 Workshops in 
Zusammenarbeit mit Assist. Dr. Frau Diana Ivana und noch 6 
Firmen (BuW, Accesa, Genpact, Sykes, Emerson und Offi ce 
Depot) stattgefunden. Bei diesen Workshops haben mehr als 
20 Studenten der deutschsprachigen Studienrichtung der 
Babeş-Bolyai-Universität teilgenommen. Sie hatten die Chance 
nicht nur die og. Firmen besser kennenzulernen, sondern 
auch was ein Job bedeutet, welche die Arbeitsbedingungen 
in einer Firma sind und was genau diese Betriebe bei einem 
Angestellten suchen.
- Zu diesem Anlass wurde auch die einzige online Platform aus 
Rumänien für Jobs auf deutscher Sprache veröffentlicht: www.
meinjob.ro. Ziel dieser Platform ist alle Arbeitsangebote der 
Firmen in Rumänien, die auf der Suche nach deutschsprachigen 
Angestellten sind, unter einem einzigen Dach zu bringen.
- Für die Veranstaltung wurde in mehr als 20 lokalen und 
nationalen Zeitungen Werbung gemacht. Die veröffentlichten 

Artikels und Pressemitteilungen in den Medien haben sehr 
stark nicht nur zu der Sichtbarkeit des Projektes beigetragen, 
sonder auch zu der Werbung und Sichtbarkeit unserer Partner.
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     KuRzFassung:

 2015 ist Klausenburg die Europäische 
Jugendhaupstadt. Der Titel bringt mit sich nicht nur 
Sichtbarkeit auf internationaler Ebene für die Stadt, sondern 
auch die Gelegenheit, zahlreiche Veranstaltungen für die 
Jugendlichen und nicht nur organisiert zu werden.
Ein solches Ereigniss im Rahmen der Europäischen 
Jugendhauptstadt ist auch Cluj Never Sleeps, das eigentlich 
eine schlaflose Nacht bedeutet, in welcher allerlei von 
Veranstaltungen in Klausenburg stattfinden werden. Die 
Auswahl an Bereiche beinhaltet Ausstellungen, Parties, 
Konzerte, Filmvorführungen und viele andere.
Gutenberg hatte vor, die gesamte Veranstaltung Cluj Never 
Sleeps mit dem deutschsprachigen Charakter zu prägen und 
hat also das Gutenberg Kurzfilmfest, eine Kurzfilmvorführung 
veranstaltet. Anschließlich hat auch eine Party stattgefunden.
Gutenberg Kurzfilmfest benutzt das Video-Kanal, um die 
deutsche Sprache und Kultur näher zu dem Klausenburger 
Publikum zu bringen. Durch Kurzfilmvorführungen auf 
deutscher Sprache mit Untertitel auf Rumänisch oder Englisch 
werben wir für Goethes Sprache. Im Rahmen des Projektes 
haben wir bei jeder Ausgabe sowohl mit nationalen Partners 
wie das Goethe Institut Bukarest und das Österreichische 
Kulturforum in Bukarest, als auch mit internationalen 
Partners wie die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen 
zusammengearbeitet. 
 Bei dieser Ausgabe des Kurzfilmfestivals haben wir 
mit dem Österreichischen Kulturforum zusammengearbeitet 
und eine Auswahl von Kurzfilme gezeigt, die 2015 Gewinner 
bei den Österreichischen Filmpreise waren.
 Die folgliche Party war für die Jugendlichen in 
Klausenburg organisert und hatte als Ziel, der Verein 
bekannter auf lokaler Ebene, unter den Studenten zu machen. 

Die Zielgruppe bildete sich sowohl aus deutschsprachigen 
Studenten und Schüler, als auch aus Jugendliche, die 
Interesse für die deutsche Kultur aufweisen.

     eRgebnIsse:

 Durch alle im Programm vorgesehenen Aktivitäten 
haben wir unser Ziel erreicht. Wir haben durch dieses 
Projekt die Förderung der deutschen Sprache und Kultur 
erzielt. So konnten alle Ausgaben dieses Projektes ein sehr 
weites Publikum erreichen, unter welchem auch Personen 
ohne Deutschkenntnisse, deren Interesse für die deutsche 
Sprache und Kultur dadurch erweckt sein konnte.
- Die Ausgabe hatte mehr als 100 Beteiligten. Die Teilnehmer 
haben auch unterschiedliches Infomaterial bezüglich der 
Projekten und die Prinzipien des Gutenberg Vereins und 
dadurch haben wir zu der Sichtbarkeit des Vereins auf lokaler 
Ebene beigetragen.
- Ca. 200 Teilnehmer haben bei der Party an unserer Seite im 
„Flying Circus Pub” gefeiert, wobei das positive Feedback den 
Lokals und den Mitgliedern der Organisation Anerkennung 
und Vertrauen geschafft hat.
- Das Logo aller unseren Partner erschien auf allen 
Werbematerialien.

gutenbeRg KuRzFIlMFest beI cluJ neVeR sleeps
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       KuRzFassung:

 Die Internationalen Medientage war das 
erste Austauschprojekt, das der Gutenberg Verein in 
Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Jugendring in 
München veranstaltet hat. Das Projekt fand in der Zeitspanne 
2. bis 15. August statt und stand unter dem Thema 
“Antidiskriminierung”.
 Jeweils eine Gruppe von bis zu 10 Teilnehmer 
aus Deutschland, beziehungsweise aus Rumänien sollten 
zusammen zwei Wochen in München und in Klausenburg 
verbringen und an unterschiedlichen Aktivitäten teilnehmen.
 Workshops im Bereich Journalismus und 
Fotografie, Besuch in einer Fernsehsendung, Ausflug zu der 
Gedenkstätte in Dachau, Auseinandersetzung, Meinungs- 
und Ideenaustausch mit Teilnehmern aus Rumänien und 
Deutschland über das Thema Antidiskriminierung – in einem 
Wort war das Projekt eine tolle Erfahrung für alle Beteiligten.
 Das Seminarangebot wurde auch mit 
Freizeitaktivitäten bereichert, die alle das Dialog zwischen den 
Teilnehmern gefördert haben und den Rahmen geschaffen 
haben, ihre sozialen und Kommunikationsfähigkeiten 
weiterzuentwickeln. 

     eRgebnIsse:

  In Folge der Durchführung des Projektes “Die 
Internationalen Medientage 2015” erlangten die Teilnehmer 
nicht nur neue Kenntnisse, wie eine Broschüre entsteht oder 
wie Journalismus richtig ausgeübt sein soll, sondern haben 
sie auch ausreichende Informationen gesammelt, welche 
die Lage der Minderheiten in Deutschland und in Rumänien 
ist, was wirklich Diskriminierung bedeutet und auch was 
dagegen getan wird.
 Da die Teilnehmer aus unterschiedlichen 
Hintergründe kommen und anderen Kulturen gehören, 
haben sie auch Vieles voneinander gelernt und ein besseres 
Verstehen der beiden Länder erworben. Sie haben ihre 
eigenen Stärken entdeckt und entwickelt.
- Wir haben eine Anzahl von 20 deutschsprachigen Schüler, 
10 aus Rumänien und 10 aus Deutschland erreicht, die sich 
bei dem Projekt beteiligt haben.
- Insgesamt wurden 18 Stunden Workshops mit 
unterschiedlichen Themen gehalten: Foto und 

Schreibwerkstatt, Antidiskriminierung, Fernsehjournalismus, 
Zeitungsjournalismus, Design und Layout in einer Broschüre, 
wobei 6 Referenten und Trainers beteiligt waren.
- Das Angebot an Workshops war mit unterschiedlichen 
Aktivitäten ergänzt, die als Ziel hatten, ein klareres Bild der 
Situation in den zwei Länder zu erschaffen. Dazu zählen: 
Treffen mit dem Flüchtlingsrat, Besuch bei Diversity München, 
Treffen mit Vertretern von Aids Hilfe, Besuch der Gedenkstätte, 
Treffen mit DJO (Deutsche Jugend in Osteuropa), Ausflug 
nach Pata Rât oder Treffen mit Angehörigen der Minderheiten 
in Klausenburg.
- Anschließlich des gesamten Programmes in den beiden 
Länder wurden insgesamt 18 Artikel geschrieben, die in der 
Broschüre der Medientage auch veröffentlicht wurden.
- Für den Teil in Rumänien wurde auch eine Partnerschaft 
mit dem TVR - mit der rumänischen Fernsehsendung, die 
auch Sendungen auf deutscher Sprache streamen. Am Ende 
des Projektes ist ein 20-minütiges Video entstanden, wobei 
alle Teilnehmer beteiligt waren. Die Teilnehmer haben nicht 
nur bei dem Inhalt beigetragen, sondern haben sie auch die 
Montage und Editierung des Videomaterials gemacht.
- Bei dem Projekt haben 7 Veranstalter mitgemacht, die 
ihre Kenntnisse in Projektmanagement ausgeübt haben und 
Erfahrung in diesem Bereich gesammelt haben.

dIe InteRnatIOnalen MedIentage
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dIe gutenbeRg sOMMeRschule 

      KuRzFassung:

 Die Sommerschule ist das Hauptprojekt des Vereins und 
stellt die landesweit größte extrakurrikulare Veranstaltung für 
deutschsprachige Schüler dar. 150 Jugendliche aus allen Teilen 
Rumäniens folgen unsere Einladung nach Klausenburg zu kommen 
und in angenehmer Atmosphäre ihre Kenntnisse und Fähigkeiten 
weiterzuentwickeln. 
 Das Ziel dieses Projekts ist einmal die Förderung der 
deutschsprachigen Studienrichtung der Babeş-Bolyai-Universität 
in Klausenburg und zugleich auch den Teilnehmern Kenntnisse 
zu vermitteln, die eine Basis für ihre zukünftigen Karrieren legen. 
Es geht nicht nur um die Entwicklung der Fähigkeiten im Bereich 
Projektentwicklung, sondern auch darum, die Schüler dazu zu 
ermutigen, eigene Projekte in Schulen zu veranstalten. 
Die Zielgruppe sind Schüler zwischen 15 und 19 Jahren, die 
Deutsch als Muttersprache oder Fremdsprache in verschiedenen 
Schulen im ganzen Land lernen. 
 Wie alle Gutenberg Projekte verbindet auch die 
Sommerschule solche Aktivitäten, die der Verbesserung der 
Deutschkenntnisse der Teilnhemer dienen, mit solchen die auf die 
individuelle Entwicklung der Jugendlichen abzielen. 
 So bietet das Programm der Sommerschule ein 
weitgefächertes Angebot an Workshops, Teambuildings 
und Vorträgen in deutscher Sprache an. Diese werden von 
hochqualifizierten Lehrkräften der Babeş-Bolyai Universität geleitet 
oder sind von motivierten Studenten durchgeführt und bilden den 
Rahmen in  dem die teilnehmenden Schüler ihre individuellen 
Interessen und Talente entdecken und entwickeln können. Das 
breite thematische Feld das durch die Aktivitäten der Sommerscule 
abgedeckt werden wird umfasst Bereiche wie Projektmanagement, 
Verhandlung, Personalmanagement oder Selbstentwicklung. 
Durch die Teilnahme an diesen spezifischen Aktivitäten können die 
Jugendlichen die Basis für ihre zukünftigen Karrieren legen  und 
bereits früh Grundkenntnisse erlangen die ihnen den Einstieg ins 
Berufsleben erleichtern. 
In diesem Sinne strebt die Sommerschule auch an ihre Teilnehmer 
für ein deutschsprachiges Universitätsstudiun in Rumänien zu 
gewinnen. Zu diesem Zweck können die teilnehmenden Schüler 
„für eine Woche Student sein in Klausenburg“ und hautnah erleben 
was es heißt an der deutschen Studienrichtung der Babeş-Bolyai 
Universität zu studieren. Die Schüler werden die Gebäude der 
Universität besichtigen und an Seminaren teilnehmen können. 
Außerdem werden sie über das gesamte deutschsprachige 
Studiengebot der BBU informiert. So bekommen sie die Möglichkeit 
sich ein eigenes Bild vom Studentendasein zu machen und sind im 
Stande, zu späterer Zeit schneller und einfacher eine Entscheidung 
bezüglich ihres Hochschulstudiums zu treffen.
Wir möchten die Kreativität und die Initiative der deutschsprachigen 

Jugendlichen anregen, sodass sie in der Lage sein werden, Projekte 
zu koordinieren und zu organisieren. 
 Schon kurz nach dem Beginn des Programms werden die 
Teilnehmer in Gruppen von bis zu 20 Schüler aufgeteilt. Verantwortlich 
für diese Gruppen sind Mitglieder des Vereins, die in der ganzen Woche 
zuständig für einen guten Verlauf der Aktivitäten sind.
 Bei den meisten der bisherigen Ausgaben der 
Sommerschule nahmen die Teilnehmer an Simulationen von NGO 
Aktivitäten teil. Die Schüler mussten sich mögliche Situationen 
wie eine Verhandlung mit einem Unternehmen für eine Spende 
durchspielen, eine Rede vor dem Publikum halten oder eine 
Werbekampagne für ein Projekt vorbereiten.
Das Projekt endet mit der Verteilung der Urkunden und einer 
Feedback Session, die sowohl durch Feedback Fragebögen, als 
auch durch kleine Gruppen Diskussionen organisiert wird.
2015 war die Sommerschule aus Mitteln der Donauschwäbischen 
Kulturstiftung finanziert.     
        
    eRgebnIsse:

 In Folge der Durchführung des Projektes “ Gutenberg 
Sommerschule 2015” erlangten die Teilnehmer neue Kenntnisse, 
durch welche sie selbst ein Projekt aufbauen und durchführen 
können. Außerdem erlernten sie Hauptbegriffe in unterschiedlichen 
Bereiche, dadurch erhielten sie auch einige Anhaltspunkte, 
nachdenen sie sich bei der Wahl ihres zukünftigen Studium richten 
können. Die Teilnehmer haben gelernt in Gruppen zu arbeiten und 
sich dafür die Arbeit einzuteilen. Sie haben ihre eigenen Stärken 
entdeckt und entwickelt. 
 Das Projekt hat den Teilnehmer die Welt einer NGO 
gezeigt und ihnen die Wichtigkeit einer Kontinuität der deutschen 
Kultur vor den Augen gebracht. 

- Bei dem Projekt haben sich 115 Schüler aus den ganzen Land 
kennengelernt und während der Woche haben sich sehr viele 
Freundschaften geschlossen.
- Die Teilnehmer stammen aus 27 Städte.
- Die Schüler von jeder Gruppen konnten sich bei jeweils 8 
unterschiedlichen Workshops beteiligen. Außer der wichtigsten 
Workshops: Projektmanagement, Verhandlung, Human Ressources 
und Öffentlichkeitsarbeit, bei denen die Anwesenheit verplichtend war,  
gab es noch im Programm die FOKUS- Veranstaltung. Bei Fokus konnte 
jeder Teilnehmer zwischen mehreren angebotenen Workshops, einen 
auswählen, dem ihn am meisten gefällt. Die Workshops die bei der 
FOKUS angeboten waren, waren: Leadership, European Volunteering 
System, Journalismus, interkullturele Kommunikation. 
- 9 Workshopleiter haben das ganze Programm durchgeführt.
- 4 Gruppenleiter und jeweils 2 Freiwillige für jede Gruppe haben 
das Programm koordiniert.
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- 26 Veranstalter, darunter 14 Mitglieder und 12 Freiwillige, die 
ehemalige Teilnehmer bei dem Projekt waren, waren Teil des 
Organisationsteams und haben zum Erfolg des Projektes beigetragen.
Im Programm gab es noch 2 Vorstellungen von zwei deutschen 
Unternehmen aus Klausenburg. Durch diese zwei  Vorstellungen 
konnten die Schüler (insbesondere diejenigen, die schon die 
12 Klasse abgeschlossen haben) über die Möglichkeit einen 
Arbeitsplatz  informiert werden.
Am Abend hatten die Schüler die Opportunität Klausenburg 
kennenzulernen, indem wir zusammen Zeit in der Stadt verbracht 
haben. Es gab aber auch Aktivitäten, wie Filmabend die die Kultur 
der deutschen Sprache erfordert hat. Insgesamt hatte jeder 
Teilnehmer 9 verschiedene Freizeitaktivitäten zur Auswahl.
Da wir auch die Kreativiät der Teilnehmer erwecken wollen, fand 
auch das Kreativitätsworkshop statt. Die Teilnehmer sollten je ein 
weißes T-Shirt mit Farben malen indem sie das Thema  Image 

eines echten Leaders berücksichtigen sollten.
Letztendlich fand die Projektmesse statt. In 4-rer Gruppe aufgeteilt, 
sollten die Teilnehmer selbst ein Projekt vorstellen und die Skills 
verwenden, die sie bei der Workshops während der Woche gelernt 
haben. Die Projektmesse war erfolgreich. über 28 Projekte wurden 
präsentiert. Die Teilnehmer haben durch Formulare und kreative 
Plakate ihre Projektideen beschrieben und dargestellt.
3 Mitglieder des Vereins waren in der Kommission, die 2 Gewinner 
für ein Stipendium in Deutschland auswählen durfte. 
Die 2 Teilnehmer haben in Folge ihrer Teilnahme bei der 
Sommerschule die Chance gewonnen, bei einem Sprachaufenthalt 
im Land Baden-Württemberg mitzumachen. Das Stipendien-
Programm wird aus Mitteln der Donauschwäbischen Kulturstiftung 
Baden-Württemberg und der Bundesrepublik Deutschland 
finanziert. Das Programm heißt „Sprachaufenthalt“ und wird von 
dem gemeinnützigen Verein „Schwaben International“ organisiert.
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      KuRzFassung:

 Hauptzweck dieses Projekts ist die Vertiefung der 
Deutschkentnisse, aber nicht nur bezüglich der Etymologie oder der 
Phonetik, sondern auch bezüglich der deutschen Kultur.
Wir fördern auf einer interaktiven Weise, die Kreativität der 
deutschsprechenden Jugendlichen und die überwindung von 
Sprachgrenzen.
Zielgruppe sind deutschsprechende Schüler mit einem Alter zwischen 
15 und 19 Jahren.
 Zwischen dem 13. und 19. Dezember 2015 haben wir 
zusammen mit den 40 deutschsprachigen Teilnehmern in Baru Mare, 
Kreis Hunedoara an dem Praktikumslager der BBU, eine arbeitsreiche 
Woche voll mit Aktivitäten und Workshops in deutscher Sprache 
verbracht.
 Das diesjährige Thema: „Europäische Jugendpolitik: Toleranz 
und Integration” stammte als Verfahren, den Teilnehmer auf aktuellen 
Probleme aufmerksam zu machen und diente als ein informatives Mittel, 
um komplexe Meinungen hinsichtlich dieser  Problematik zu bilden.

  
Alle organisierten Workshops hatten als Finalität eine zweitägige 
Simulation, in welchen die Teilnehmer die Rolle von Vertreter von 
europäischen Länder übernahmen.
 Durch Workshops zu Themen wie Demokratie, Minderheiten, 
Europäische Kommission, Effiziente Kommunikation und Public Speaking, 
Debatte und Argumentation, Verhandlung und überzeugungskraft haben 
wir versucht den 40 Teilnehmern das erforderliche Wissen für ein 
erfolgreiches Rollenspiel zu übermitteln.

gutenbeRg WInteRcaMp
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      eRgebnIsse:

 Die Teilnehmer des Wintercamps haben während des 
Camps wichtige Informationen erhalten im Bereich Verhandlung 
und Diplomatie, außerdem haben sie sich ein klares Bild über den 
europäischen Raum gemacht und von der aktuellen Lage Europas. 
 Das Hauptergebnis, dass wir von diesem Projekt erwartet 
haben war nicht nur das Bewusstsein der Jugendlichen zu fördern, im 
sprachlichen Kontext und die Förderung von Fähigkeiten und Werte, wie 
Toleranz, Kommunikationsfähigkeiten und Verhandlungsfähigkeiten, 
sondern auch die Verbindung der deutschsprechenden Jugendlichen 
zur stärkung einer deutschsprachigen Gemeinschaft. 

- Bei dem Projekt haben sich 40 Schüler aus den ganzen Land 
kennengelernt und während der Woche haben sich sehr viele 
Freundschaften geschlossen;
- Die Teilnehmer stammen aus 21 Städte;

- 9 Workshopleiter haben das ganze Programm durchgeführt;
- 30 Studen – Workshops und Mitarbeit;
- 5 Freiwillige;
- 23 Veranstalter, darunter 16 Mitglieder, 5 Freiwillige, 2 Workshopleiter;
- Es gab aber auch Aktivitäten, wie Filmabend die die Kultur der 
deutschen Sprache erfordert hat. Insgesamt hatte jeder Teilnehmer 6 
verschiedene Freizeitaktivitäten zur Auswahl;
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dIe deutschspRachIgen KultuRtage

      KuRzFassung:

 Die deutschsprachigen Kulturtage an der Babeş-Bolyai 
Universität sollten auf Basis des reichhaltigen deutschsprachigen 
Studienangebots dieser Hochschule eine Werbeplatform für die 
sprachlichen und kulturellen Chrakteristika der deutschsprachigen 
Minderheit in Rumänien sein. Durch dieses Projekt sollen 
deutschsprachige Studenten und Schüler die Möglichkeit erhalten 
die traditionelle und auch aktuelle 
deutschsprachige Kultur in Rumänien 
zu erforschen und deren zeitgenösiche 
Manifestation aktiv mitzugestalten. Wir 
bieten innerhalb dieser Veranstaltung 
eine Vielzahl von Workshops, Vorträgen, 
Seminaren und Freiluftaktivitäten an, 
die sich mit diversen intelektuellen 
und künstlerischen Ausdrucksformen 
beschäftigen und deustchsprachige 
Jugendliche aus Klausenburg und ganz 
Rumänien ansprechen sollen. 
 Der Gutenberg Verein hatte 
vor im Rahmen der deutschsprachigen 
Kulturtage 2015 nicht nur die 
klassischen deutschen Veranstaltungen 
anzubieten, sondern eine aktuellere 
Herangehensweise zu ergreifen. Das 
Programm sollte Musik, Theater und Film anbieten. 
 Wir stellten ein neues Konzept dar, welches offen für die 
Weiterentwicklung der lokalen Multikulturalität ist und die jüngeren 
Generationen anspricht. Wir möchten den deutschsprachigen 
Jugendlichen Zugang zur Kultur, in einem kreativen und attraktiven 
Rahmen anbieten.
 Wir mochten also im Rahmen des Programmes Musik und 
Spiel anbieten - ein Jazz Konzert und ein Therstück auf Deutsch. 
Daneben haben wir auch eine akademische Veranstaltung angeboten. 
Die Konferenz “Kultur in Translation” hat die Einflüsse der deutschen 
und rumänischen Kultur auf die Übersetzungen deutlicher analysiert. 
Eine Filmvorführung mit Dokumentare zur Geschichte der deutschen 
Minderheit hat das ganze Programm vollständig gemacht, wobei auch 
der Regisseur Günter Czernetsky eingeladen wurde, um direkt mit 
den Stundeten in Kontakt zu kommen und ihnen über die Geschichte 
der deutschen Minderheit persönlich erzählen zu können.
In der gleichen Woche haben die Gutenberger in Zusammenarbeit mit 
dem Studentenverein von der Kunst-Universität die Treppen von dem 
Studentenviertel Hasdeu mit traditionellen rumänischen, ungarischen 

und deutschen Motive bemalt. In der Mitte der Jugendlichen wollten 
wir das Multikulturalismus durch Farben hervorheben.
 Durch dieses Projekt erzielten wir, eine frische, aktuelle 
Annäherung der deutschen Kultur zu haben und diese näher zu den 
jugendlichen zu bringen.
 In diesem Sinne hat Gutenberg sich vorgenommen, ein 

Jazz-Konzert mit einem Band aus 
Deutschland und einem Band aus 
Österreich zu veranstalten und auch 
eine Theatervorführung auf deutscher 
Sprache sowohl in Klausenburg, als 
auch in Sathmar zu organisieren. 
Unsere Zielgruppe war nicht nur die 
deutschsprachige Jugend, sondern alle 
die, die an der deutschsprachigen Kultur 
interessiert sind.
 Durch Kunst kann man am besten 
Kultur, Geschichte und Aktualität 
zusammenbringen und Musik und 
Theater gehören auch dazu.

   eRgebnIsse:

 Zum einen möchten wir durch unsere 
Aktivitäten dieses Bedürfnis nach kulturellen Veranstaltungen auf 
deutscher Sprache decken und zum anderen möchten wir dadurch 
auch die Interesse der Jugendlichen anreizen, dass sie sich auch 
in der Zukunft bei weiteren kulturbezogene Geschehnisse aktiv 
beteiligen. 
 In der Zeitspanne 31. Oktober - 8. November waren 4 
Veranstaltungen organisiert und haben die Bereiche Musik, Theater, 
Film und Sprache gedeckt.
 Bei dem Jazz-Konzert waren ungefähr 300 Klausenburger 
anwesend, die Theateraufführung erfreute sich ein Publikum von bis 
zu 50 Personen im Raum, bei der Filmvorführung und Treffen mit 
dem Regisseur waren um die 20 Studenten dabei und die Konferenz 
zum Thema “Kultur in Translation” hatte um die 25 deutschsprachige 
Studenten dabei.
 Insgesamt haben die deutschsprachigen Kulturtage ein 
Publikum von bis zu fast 400 Personen, Jugendliche, Professoren 
der deutschsprachigen Studienrichtung, Eltern der 
deutschsprachigen Schüler und auch andere Interessierten 
der deutschen Sprache und Kultur erreicht.
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dIe gutenbeRgeR zeItung

 Die Gutenberger Zeitung ist eine Initiative 
des Gutenberg Vereins, die eine Publikation 
der Jugendlichen für die Jugendliche ist. Zu 
den Beiträgern können wir deutschsprachige 
Schüler aus unterschiedlichen Städten in 
Rumänien aufzählen, es gibt Studenten der 
deutschsprachigen Studienrichtung der Babeş-
Bolyai-Universität, die gern Artikel schreiben 
und wir haben aber auch junge Professoren oder 
Personen im deutschsprachigen Raum, die den 
Jugendlichen passenden Inhalt mitteilen möchten.
2012 wurde die erste gedruckte Auflage 
veröffentlicht. Die Zeitung erscheint regelmäßig, 
einmal im Jahr in einer ausgedruckten Form und 
wird im Rahmen der „Gutenberg Karawane“ an 
Schüler, Studenten und Partner verteilt. Im selben 
Jahr wurde die Zeitung auch online zur Verfügung 

gestellt -  www.gutenberger.ro.
 Die Initiative der Gutenberger Zeitung 
entstand weil die Mitglieder sich eine Publikation 
mit intellektuellem Charakter gewünscht haben, 
wodurch Sie die Werte des Vereins fördern konnten. 
Mittels dieser Veröffentlichung, haben die Schüler 
und Studenten die Möglichkeit ihre freie Meinung 
bezüglich verschiedener Aspekte der Kultur 
und der heutigen Gesellschaft zu äußern. Jede 
Ausgabe der Zeitung beeinhaltet Studienangebote 
der deutschen Studienrichtung der BBU. 
 2015 wurde eine Sonderausgabe der 
Gutenberger Zeitung von dem Deutschen Konsulat 
in Hermannstadt und dem Auswärtigen Amt im 
Rahmen der Europäischen Jugendhauptstadt 
finanziert.
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 Das Studentenhandbuch ist eine Auflage, 
die jährlich unter den Studenten im ersten 
Jahrgang verteilt wird. Ziel dieser Broschüre ist 
den Erstjährigen dabei zu helfen, sich in dem 
Studentenleben schneller zurechtzufinden und sich 
schneller daran anzupassen. Die Broschüre enthält 
Informationen über die Universität, die Leistungen 
und Ressourcen, über die Studentenvertretung 
und das Angebot an extrakurrikularen Aktivitäten 
und auch Ratschläge für die neuen Studenten, 
wie sie ihre Zeit am besten verbringen können.
Gutenberg Studentenverein hat sich auch in 
diesem Jahr engagiert, um zusammen mit den 
Studentenvertretern der deutschsprachigen 

Studienrichtung im Studentenrat der Universität, 
eine Version des Handbuches in deutscher Sprache 
herzustellen. Der Unterschied zwischen der 
rumänischen und der deutschen Broschüre liegt 
darin, dass das Studentenhandbuch auf deutscher 
Sprache die Themen behandelt, die relevant für 
die deutschsprachigen Studenten sind, und zwar 
sowohl Informationen über Orte, Veranstaltungen 
und Aktivitäten, die sich auf die deutsche Sprache 
fokussieren, als auch Auskünfte über Jobangebote 
und Praktikumsmöglichkeiten.
 Jedes Jahr drucken wir bis zu 350 
Ausgaben, die auch im online Format auf unserer 
Webseite vorhanden sind.

WegWeIseR - das studentenhandbuch FüR dIe studenten IM eRsten JahRgang 
bei der deutschsprachigen studienrichtung der babeş-bolyai-universität
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die babeş-bolyai-universität

VeRanstaltungen, dIe WIR MIt unseRen paRtneRn ORganIsIeRt haben

 Die Babeş-Bolyai-Universität ist der älteste 
Partner des Vereins. Ursprunglich war Gutenberg - 
der deutschsprachige Studentenverein nur für die 
Studenten der deutschsprachigen Studienrichtung 
dieser Universität gegründet. Heute erzielen wir 
eine deutlich größere Zielgruppe, jedoch bleibt die 
Förderung der deutschsprachigen Studienrichtung 
und die Fortbildung der BBU Studenten eine 
Priorität für den Verein. 

Die Universität unterstützt unsere Aktivität durch 
die Räumlichkeiten, durch Transport- oder 
Unterkunftsmöglichkeiten, die wir beantragen 
können.
 Wir werben für alle deutschsprachige 
Studiengänge bei allen unseren Projekten, 
drucken das Studentenhandbuch auf deutscher 
Sprache für die Studenten im ersten Jahrgang, 
machen das Masterangebot unter den Studenten 
bekannt.
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dWnt sOMMeRFest

dWnt heRbstFest

dWnt neuJahRseMpFang

 Am 26. Juni hat das Sommerfest des Deutschsprachigen 
Wirtschaftsklubs Nordtransilvanien stattgefunden, ein Ereignis, 
welches zahlreiche Akteure aus den politischen, wirtschaftlichen, 
pädagogischen und kulturellen Bereichen zusammengebracht 

hat. Die Anwesenheit unseres Vereins konnte man spüren, wir 
haben bei der Organisierung geholfen und unter anderem beim 
Empfang der Gäste. Der Gutenberg Verein ist jedes Jahr bei dem 
Sommerfest eingeladen.

 In Klausenburg ist das Herbstfest des Deutschsprachigen 
Wirtschaftsklubs Nordtransilvanien zu einer kulturelen Tradition 
geworden. Durch diese Veranstaltung kann man in Kontakt 
mit den Mitglieder der deutschen Gemeinde kommen, mit 
Menschen aus dem ökonomischen und kulturellen Bereich 
des Deutschsprachigen Wirtschaftsklubs und neue Kontakte 
knüpfen. Die Organisatoren kümmern sich immer um jedes 
Detail und deshalb hat das Publikum die Gelegenheit an einer 
Reihe von Präsentationen und Aktivitäten, die die deutsche Kultur 

und Wirtschaft in Siebenbürgen betreffen, teilzunehmen. Die 
anwesenden Unternehmen beim Herbstfest kommen nicht nur 
mit Produktpräsentationen, sondern auch mit der Vorstellungen 
von Geschäfts- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Unsere 
Organisation hat aktiv sowohl bei der Mediatisierung, als auch 
bei der tatsächlichen Durschführung des Festivals, mitgewirkt. 
Wir hatten auch einen Infostand zur Verfügung, wo wir unsere 
Aktivität vorstellen konnten.

 Jedes Jahr im Januar organisiert der Deutschsprachige 
Wirtschaftsklub Nordtransilvanien eine Veranstaltung um das 
neue Jahr zu feiern, die Partnerschaften zu erhalten und neue 
Kontakte zu knüpfen.

 Der Gutenberg Studentenverein ist jedes Jahr dabei und 
hilft bei der Organisation.
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die nationalphase der daF-olyMpiade (deutsch als FreMdsprache)

stIpendIuM In deutschland FüR 2 teIlnehMeR deR sOMMeRschule

 Jedes Jahr findet in dem zweiten 
Semester in der Nähe der Osterferien die “Woche 
anders” statt. Im rumänischen Bildungswesen 
dient diese Woche dazu, dass die Schüler eine 
Woche mit praktischen Erfahrungen erleben, 
eine Woche, in der sie unterschiedlichen 
Reisen unternehmen oder an unterschiedlichen 
Programme teilnehmen. In dieser Woche wird 
jedes auch die Nationalphase der DaF-Olympiade 
(Deutsch als Fremdsprache) organisiert. Alle 
Schüler von der 9. bis 12. Klasse, die Deutsch als Fremdsprache 
zu unterschiedlichen Niveaus in der Schule lernen, haben die 
Chance sich bei diesem Wettbewerb auf lokaler Ebene zu 
beteiligen. Je nachdem wie gut die Ergebnisse sind, geht man 
in die Kreisrunde und in die Nationalphase. Es geht hier um die 
besten Schüler im Land, die die eigenen Kreise vertreten.
 Die Gutenberger hatten 2015 die Ehre, Workshops 

für die Begleitlehrer bei der DaF-Olympiade 
anzubieten, eine Präsentation der Gutenberg 
Projekte vor allen Beteiligten zu halten und auch 
ein Wettbewerb für die Schüler bei der Olympiade 
zu organisieren.
 Die 2 Workshops hatten Projektmanagement 
im Mittelpunkt, sie waren aber auch eine 
sehr gute Angelegenheit, offene Diskussionen 
mit den Lehrern zu haben. Wir haben unsere 
Projekte vorgestellt und haben eine neue Idee 

für die Schüler zusammenentwickelt. Die JuPro-Initiative, das 
Netzwerk für die Schüler, wodurch sie Unterstützung für eigene 
Projekte auf deutscher Sprache bekommen könnten, wurde 
ausführlich diskutiert.
Das Feedback von den beteiligten Lehrer war äußerst positiv 
und viele von den anwesenden Schülern sind im Juli zu der 
Sommerschule gekommen.

 2015 haben die Gutenberger die Chance bekommen, 2 
von ihrer Teilnehmer bei der Sommerschule für ein Stipendium in 
Deutschland auszuwählen. 
 Die Gewinner dieses Stipendiums werden 2016 einen 
Monat in Deutschland verbringen. Das Programm ist jedes Jahr 
so eingeteilt: eine Woche bleiben die Teilnehmer aus mehreren 
Länder Europas (jeweils 10 Teilnehmer), in Stuttgart und 
besichtigen die Stadt. In den restlichen 3 Wochen wohnen sie bei 
einer Gastfamilie im Land Baden-Württemberg und besuchen die 
Schule vor Ort, lernen die Familie kennen und versuchen sich im 
Alltagsleben zu integrieren.
 Das Stipendium-Programm ist aus Mitteln der 
Donauschwäbischen Kulturstiftung Baden-Württemberg und 
der Bundesrepublik Deutschland finanziert. Das Programm heißt 
“Sprachaufenthalt” und wird von dem gemeinnützugen Verein 
“Schwaben International” organisiert. Nach Diskussionen mit der 
Leitung des gemeinnützigen Vereins “Schwaben International” 
war sie damit einverstanden, dass 2 von den Plätzen für Rumänien 
den Teilnehmern bei der Sommerschule vergeben werden. Die 2 
Gewinner sollten bestimmte Bedingungen erfüllen, welche auch 
öffentlich auf der Webseite www.sommerschule.ro waren:
- soziale Kompetenzen und Freundlichkeit waren eine Grundlage;
- Pünktlichkeit bei dem Programm war sehr bedeutend;
- Die aktive Beteiligung beI den Veranstaltungen im Programm 
hat auch eine wichtige Rolle gespielt;
- Die Gewinner durften 2016 nicht älter als 17 Jahre alt werden.
 Es wurde eine Komission für das Auswahlverfahren 
gegründet, die aus 3 Personen bestand: der Projekleiter der 
Sommerschule, der Präsident des Gutenberg Vereins und ein 
Mitglied des Vereins, der während des Projektes die Teilnehmer 
beobachten musste und in Kontakt mit allen Gruppenleiter und 

Workshopleiter bleiben sollte.
 Die 150 Teilnehmer bei dem Projekt sind immer 
in Gruppen von 20 Schüler eingeteilt und jede Gruppe hat 
ein Betreuer, ein Mitglied des Vereins, welcher die Rolle der 
Gruppenleiter hat. Die Gruppenleiter jeder Gruppe konnten 
Vorschläge bei der Komission für die 2 Stipendiaten machen. 
Auch die Workshopleiter konnten Schüler vorschlagen, weil 
sie bei den eigenen Workshops in Kontakt mit den Schülern 
gekommen sind. Von jeder Gruppe wurde von dem Gruppenleiter 
aufgrund eines Formulars ein Teilnehmer vorgeschlagen, der 
am aktivsten während des Projekts war und der sich durch 
seine Beteiligung, Begeisterung, Pünktlichkeit und Kreativität 
herausgetreten ist. Außerdem durften auch die Workshopleiter ein 
oder zwei Teilnehmer empfehlen, die sich am meisten während 
der Workshops die Mühe gegeben haben. Es wurden insgesamt 
8 Schüler von den Gruppenleiter und Workshopleiter für das 
Stipendium vergeschlagen.
            Von den 8 Teilnehmern, wurden mit Hilfe einem Interview, 
die 2 Gewinner ausgewählt.
Das Interview wurde von der Komission durchgeführt. Die zwei 
Teilnehmer, die gewonnen haben sind Cătălin Sbera und Oana 
Neagoe, zwei Schüler aus Klausenburg, beziehungsweise 
Hermannstadt. 
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hOlzstOcK FestIVal

RestaRt & MusIc FestIVal

 Holzstockfestival 2015 entstand aus 
einer Idee, eine Kirchenburg, aus eifrigen 
Jugendlichen und einer Menge Eifer. Das 
Angebot war zahlreich, angefangen mit 
Workshops, guter Musik und einer Chillzone 
(nicht zu vergessen der Wasserrrutsche) war 
für jeden etwas dabei. 
 Am ersten Abend hatten wir die Ehre 
gemeinsam mit I’m the Trip und Guilty Lemon 
sowie auch mit K2 und Sergiu Bolota bei 
guter Musik den Abend ausklingen zu lassen. 
Die Stimmung war außergewöhnlich, egal ob 
bei den Konzerten, in der Chillzone oder bei 
der Wasserrutsche. 
 Tag zwei begann mit einem 
ausgewogenen Frühstuck das im Preis 
inbegriffen war und ging weiter mit Workshops 
von verschieden NGOs. Jeder verbrachte den 
Tag wie es ihm lieb war, egal ob ruhig in einer 
Ecke im Schatten, in großen Gruppe an der 
Wasserrutsche , in einer Hängematte oder 

im Zelt (um noch schnell die Batterien fur 
Abends aufzuladen). Der zweite Abend stand 
an und überall war nur gute Stimmung zu 
bemerken. Alle waren fröhlich, munter und 
voller Vorfreude auf das was sie erwarten 
wird. 
  Das Konzept des Holzstockfestivals 
war nicht, so viele Leute wie möglich zu 
versammeln, sondern Leute an einem Ort zu 
versammeln die gleiche Werte teilen, die sich 
mit wenig zufrieden geben, die gemeinsam 
dieses eine besondere Feeling schaffen 
können. Es entstand eine kleine Familie, die 
gemeinsam lacht, gemeinsam singt, tanzt und 
den Abend gemeinsam ausklingen lässt an 
einem Lagerfeuer, die das Wurstbrot mit dem 
Zeltnachbarn teilt oder das halbe Bier, dass 
man sich noch gekauft hat. All das bedeutet 
eine Gemeinschaft, ein Zusammenhalt.
  Die Gutenberger haben auch im Programm 
ein Workshop angeboten.

 Das RestArt & Music Festival fand dieses Jahr vom 
20-sten bis zum 30-sten Oktober statt und zielte darauf, 
sich auf 5 verschiedene Richtungen zu entwickeln: Theater, 
Musik (Erlebnispädagogik und Konzerte), Straßenkunst, 
Dokumentarfilme und Bücher.
 Dieses Festival enstand aus der Notwendigkeit, in 
Sathmar hochwertige Musik und Kultur zu fördern. Das RestArt 
& Music Festival ist auf lokaler Ebene das abwechslungsreichste 
Kulturevent und die größte Jazz Veranstaltung seit 2012 bis zum 

heutigen Tag. Das Team RestArt & Music Festival hat den Auftrag, 
dem sathmarischen Publikum eine hochrangige Veranstaltung 
anzubieten, die den Bedarf nach Kultur deckt, aber auch die 
Kreativität der Jugend anregt.
 Das Ereigniss wird von Samstudia - Verein der 
Sathmarer Jugendlichen organisiert, 2015 jedoch war Gutenberg 
auch Partner des Projektes, da wir bei dem Jazz-Konzert Spieler 
und Bands aus Deutschland und Österreich eingeladen haben.
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dIe gutenbeRg stIege

dIe paRtneRschaFt MIt deM InstItut FüR auslandsbezIehungen 

 Com’On Cluj Napoca war eine Crowdfunding 
Initiative, wodurch alle Klausenburger finanzielle Unterstützung 
bekommen konnten, falls sie eine Projektidee für die Stadt 
Klausenburg implementieren wollten.
 Im Rahmen des ComOn Cluj Projektes und der 
Europäischen Jugendhauptstadt hat Gutenberg Farben in dem 
studentischen Kampus gebracht.
 Die Treppen, wo die Studenten der Babeş-Bolyai-
Universität täglich laufen, wurden mit traditionellen Motive der 
rumänischen, ungarischen und deutschen Kultur gefärbt, als 
Symbole des Multi- und Interkulturalismus.
 Diese Initiative wurde in Zusammenarbeit mit ASUAD 
- dem Studentenverein von dem Kunst- und Design Universität 
zustande gebracht.

Der Gutenberg Verein hatte mehrmals die Chance, mit dem Institut 
für Auslandsbeziehungen (ifa) und der Regionalkoordination in 
Temeswar zusammenzuarbeiten.

  KultuRassIstenz-pROgRaMM

2015 war das Jahr, als die Gutenberger an dem Kulturassistenz-
Programm teilgenommen haben. Wir haben uns für einen 
Kulturassisten beworgen und mit einem Entwicklungsvorhaben, 
das zu der Förderung der deutschen Minderheit und der 
deutschsprachigen Gemeinschaft in Rumänien, haben wir 
dieses Stipendium auch erhalten.
Als Zielvorhaben hatten wir lokale Ereignisse, wie die 
deutschsprachigen Kulturtage in Klausenburg und nationale 
Initiativen, wie die Verstärkung der Zusammenarbeit mit den 
Institutionen, die sich der Förderung der deutschen Minderheit 
widmen. Auf internationalen Ebene haben wir die Herstellung 
einer vollständigen Datenbank mit Kontakte anderer 
deutschsprachigen Jugend- und Studentenverein in Europa.

  hOspItatIOn-pROgRaMM

Dieses Programm, welches eine neue Initiative von ifa war, 
hat den Gutenberger die Angelegenheit gegeben, einen Monat 
als Hospitanten in unterschiedlichen kulturellen Einrichtungen 
zu verbringen. Die Bewerbung bedeutet ein konkrettes 
Projektvorhaben zu haben und eine Institution in Europa zu 
finden, welche ähnliche Projekte schon durchführt. Ziel dabei 
ist es, die Kenntnisse und Know-How in diesem Bereich 
grenzüberschreitend zu vermitteln und somit die Gemeinschaft 

der Deutschsprachigen zu verstärken.
Aus dem Gutenberg Verein gab es auch eine Teilnehmerin, die in 
Berlin einen Monat bei Youth of European Nationalities YEN 
verbracht hat, um die Erfahrung eines internationalen Projektes 
zu sammeln und weiterhin ein ähnliches Vorhaben im Rahmen 
des Vereins zu implementieren.

  deMOKRatIeWeRKstatt

 Am Wochenende 20.-22. November 2015 
versammelten sich 20 deutschsprachigen Schüler zwischen 14 
und 17 Jahre alt aus Rumänien und Ungarn, um die Bestandteile 
der Demokratie zusammenzuentdecken.
 Die Regionalkoordination für Rumänien, Ungarn und 
Serbien des Instituts für Auslandsbeziehungen (ifa) hat in 
Zusammenarbeit mit dem Gutenberg Verein und der
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Babeş-Bolyai-Universität eine Demokratiewerkstatt in 
Klausenburg veranlasst.
 Demokratie ist nicht nur eine Regierungsform, 
sondern sollte eher eine Lebensweise und eine Form des 
friedlichen Zusammenlebens sein. Die Werkstatt basierte sich 
auf der Betzavta-Methode. Auf dem Hebräischen, bedeutet 
“Betzavta” “Miteinander” und ist eine Methode, die zu einem 
besseren Verständnis der Demokratie führt und die Toleranz im 
Mittelpunkt hat. Ziel der Methode ist es die Strukturen eines 

demokratieschen Miteinanders in der Gesellschaft, durch 
eigenes Erleben in den Trainingsgruppen zu begreifen. Die 
übungen in Betzavta sind sehr erlebnisorientiert und haben 
effizientere Ergebnisse als klassische Herangehensweisen.
Durch interaktive Spiele und Simulationen sollen das 
Verständnis und die Verantwortung des Zusammenlebens in 
einer Demokratie vermittelt werden. Das Recht des Individuums 
auf Freiheit in einer Gesellschaft wird in Betracht gezogen und 
alles wird ausgefragt.

 Die Pfingsfeiertage verbrachten die Siebenbürger 
Sachsen 2015, wie immer seit 65 Jahre in ihrer Partnerstadt 
Dinkelsbühl. An ihrem Treffen wurden auch 2 Mitglieder des 
Gutenberg Vereins, eingeladen. Unsere Organisation hatte dieses 
Jahr die Ehre, den Jugendpreis für ihre Aktivitäten zu gewinnen.
 Die Stadt der Heimattagen hat uns freundlich 
empfangen, und zwar mit einem Konzert des berühmten Nik P. 
Die gute Atmosphäre hat sich nicht erwarten lassen.
Samstag fanden Konferenzen statt. Unter dem Motto : Identität 
lohnt sich, hat der Oberbürgermeister sein Grußwort gesagt. 
Wichtige Persönlichkeiten Deutschlands, wie Barbara Stamm, 
Präsidentin des Bayerischen Landtags, oder Bernd Fabritius, 
Bundesvorsitzender , aber auch Rumäniens (Paul Jürgen Porr, 
DFDR), waren auch dabei.
 Nach der Konferenz konnte man auf der siebenbürger 
Markt die siebenbürgische Spezialitäten kosten, oder ein 
rumänisches Bier trinken. So hat sich jeder wieder wie in 

Siebenbürgen fühlen können.
 Weil der Glaube für die Sachsen eine wichtige Rolle 
spielt, fand der Sonntag mit dem Gottesdienst. Dem zufolge, 
fand der Trachtenumzug, der Highlight des Sonntags statt. Klein, 
oder groß, jeder machte sich einen Eindruck, über die Kleidung 
der Groß-oder Urgroßeltern.
Am Nachmittag, in der evangelischen Kirche der Stadt, hat unser 
Verein, unter großen Ehre an der Preisverleihung teilgenommen. 
Wir haben nicht nur Tradition gespürt, sondern auch die Freude 
der Sachsen beim Wiedersehen erlebt.

 2015 war ein erfolgreiches, volles Jahr, welches nicht 
zustande gekommen wäre, wenn unsere Partner uns den Vertrauen 
und die Unterstützung nicht vergeben hätten.
 Wir können uns nur herzlichst bedanken und das Versprechen 
machen, dass unsere zukünftige Zusammenarbeit genauso fruchtbar 
und engagiert sein wird.
es waren für uns dabei:
die babeş-bolyai-universität
dIe schulen:
Stephan Ludwig Roth Lyzeum Mediasch
Joseph Haltrich Lyzeum Schäßburg
Johannes Honterus Lyzeum Kronstadt
Dr. I. Mesota Lyzeum Kronstadt
Samuel von Brukenthal Lyzeum Hermannstadt
Pädagodisches Lyzeum A. Şaguna Hermannstadt
Onisifor Ghibu Lyzeum Hermannstadt
Decebal Schule Deva
Nikolaus Lenau Lyzeum Temeswar
Adam Müller Guttenbrunn Lyzeum Arad
Friedrich Schiller Lyzeum Großwardein
Deutsches Theoretisches Lyzeum Johann Ettinger Sathmar
Deutsches Goethe Kolleg Bukarest
dIe InstItutIOnen In RuMänIen:
Die deutsche Botschaft in Bukarest

Deutsches Konsulat in Hermannstadt
Deutsches Konsulat in Temeswar
Goethe Institut
Das Österreichische Kulturforum
Das Institut für Auslandsbeziehungen - die Regionalkoordination für 
Rumänien, Ungarn, Serbien in Temeswar
Die Schweizerische Botschaft
Das Bildungsministerium - die Generalinspektoren für Deutsch als 
Fremd- und Muttersprache
Zentralstelle für Auslandsschulwesen Bukarest
Erasmus Büchercafe Hermannstadt
die institutionen in deutschland:
Die Donauschwäbische Kulturstiftung
Schwaben International
Haus des Deutschen Ostens
Bayerischer Jugendring
Verband der Siebenbürger Sachsen
die Foren:
Deutsches Jugendforum Hermannstadt
Deutsches Forum Kronstadt
die Medien:
Allgemeine Deutsche Zeitung
Hermannstädter Zeitung

JugendpReIs In dInKelsbühl

besOndeReR danK
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 Für 2015 wurde Klausenburg zur Europäischen 
Jugendhauptstadt gewählt!
Der Titel wurde im Rahmen eines öffentlichen Wettbewerbs zwischen 
49 europäischen Ländern verliehen. Für 2015 haben 12 davon 
konkurriert, jedes Land mit einem eigenen Projekt und mit einem 
ausführlichen Programm für das ganze Jahr.
 Für Klausenburg war das Ziel des Programmes 
Jugendliche und Jugendorganisationen in ihrer aktiven Beteiligung 
bei der Veränderung der Gesellschaft durch eine nachhaltige, 
verantwortungsvolle und integrative Stadtentwicklung Prozess zu 
unterstützen. 
 Durch den Austausch zwischen Raum, Kultur, Leistung, 
Arbeit, Freude, Glaube, Vision und die gemeinsamen europäischen 
Werte, durch die Annäherung an Themen wie Jugend, Verantwortung 
und strukturierten Dialog entstand das Konzept für das Jahr 2015 in 
Cluj-Napoca. Und mit diesem Konzept hat Cluj auch gewonnen!
 Der Titel wurde von dem Europäischen Jugendforum 
dem Rathaus verliehen. SHARE Cluj-Napoca Föderation erhielt 
die Verantwortung das Projekt umzusetzen. Auf diese Weise, eine 

öffentlich-private Partnerschaft wurde gebildet.
 Die SHARE Föderation Cluj-Napoca wurde mit dem 
Zweck gegründet, einerseits in die Jugendliche mehr zu investieren 
und dadurch zu einer nachhaltigen und verantwortungsvollen 
Stadtentwicklung beizutragen und andererseits die 
Jugendgemeinschaften aus Cluj unterstützen zu können und das 
Programm der Jugendhauptstadt zu implementieren.
 Die Share Föderation hat also das ganze Programm 
koordiniert, die Mitgliedvereine haben aber alle Projekten und 
Veranstaltungen implementiert. 
 Der Gutenberg Verein war auch Gründunsmitglied der 
Föderation, die die unterschiedlichsten Organisationen in Cluj unter 
einem einzigen Dach gebracht hat, und war zuständig für den Teil des 
Programmes, das im Mittelpunkt die deutsche Sprache und Kultur 
hatte.

 Die Förderung der deutschen Sprache und Kultur 
ist und bleibt immernoch ein Ziel des Vereins. Jedoch steht 
heute im Mittelpunkt aller unseren Projekten die Fortbildung 
der deutschsprachigen Jugendlichen. Wir erzielen die 
überlieferung von Wissen und Werten des Vereins, des 
Freiwilligendienstes und was es bedeutet, selbst die Initiative 
zu ergreifen und unterstützen die internationale Mobilität. Wir 
möchten die persönliche und berufliche Forbildung unserer 
deutschsprechenden Jugend ermöglichen.
 Langfristig haben wir vor das Netzwerk der 
deutschsprachigen Jugendlichen auf europäischen Ebene 
zu verbreiten und lokale Jugend- und Studenteninitiativen zu 
gründen. Wir möchten den deutschsprachigen Schülern in 
Rumänien die Chance geben, Projekte auf deutscher Sprache 
unter den Gutenberg Namen in den eigenen Städten zu 
veranstalten. 
 Wir streben nach einer Gemeinschaft der 
Deutschsprachigen auch in anderen Länder Europas, wo 
Deutsch keine Muttersprache ist. Die deutschsprachigen 
Jugendlichen in Ungarn, Polen, in Serbien oder in der Slovakei 
haben ähnliche Bedürfnisse wie unsere Gemeinschaft, es gibt 

ein Hintergrund der deutschen Sprache und eine Geschichte 
in allen diesen Länder und es gibt Interessenten, die Deutsch 
als eine Fremdsprache lernen und den Rahmen brauchen, die 
Kultur zu förden oder die Sprachkenntnisse weiterzuentwickeln. 
Wir hoffen, durch unsere Kontakte internationale Projekte auch 
in dieser Richtung veranstalten zu können.
 Durch unsere Zukunftspläne und Strebungen bleibt der 
Gutenberg Verein der perfekte Rahmen, wo man die eigenen 
Grenzen immer überschreiten muss, um sich weiterentwickeln 
zu können.

2015 WaR euROpäIsche Jugendhauptstadt

zuKunFtspläne
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 JuPro ist das neue Projekt des Gutenberg Vereins, wodurch 
deutschsprachige Schüler aus dem ganzen Land Unterstützung von 
den Gutenbergern bekommen, selber Projekte auf deutscher Sprache 
in der eigenen Stadt zu veranstalten.

    descRIeRea cOnceptuluI:

Beschreibung des Konzeptes :  
  ‘’Gutenberg JuPro‘‘ ist eine Initiative des Gutenberg 
Vereines, die die deutschsprachigen Jugendlichen unterstützt, 
kleine Projekte in den Schulen selbst zu veranstalten. Diese Initiative 
dient also der Unterstützung der Einführung von Jugendprojekten 
in der deutschsprachigen Gesellschaften aus Rumänien unter dem 
GUTENBERG Namen, der ständigen Förderung der deutschen Sprache 
in Rumänien und der Selbstenwicklung der deutschsprachigen 
Jugendlichen. Gutenberg wird den Schülern sowohl mit einer 
Geldsumme, als auch mit direkter Betreuung von den Gutenberg 
Mitgliedern helfen, die Projeke auf lokaler Ebene durchzuführen. 
Falls wir euer Interesse erweckt haben, hier sind die Schritte, um 
daran teilzunehmen und ein Projekt zu beantragen:
schritt 1 - entwicklung der projektidee und erstellung des teams
Die Schüler denken an einem realistischen und erfolgreichen Projekt 
(Thema, Titel, Zielgruppe, Zeitspanne, Finanzierungsplan, notwendige 
Materialien) und finden die geeigneten Personen, um das Projekt zu 
organisieren.
schritt 2 - bewerbung und schreiben des projektes
Auf der Webseite des Vereins ist die Ausschreibung für die Bewerbung 
veröffentlicht. Es ist ein Bewerbungsformular, eine Methodologie und 
ein Kalender mit Bewerbungsfriste und Deadlines für das ganze 
Programm vorhanden.
Bis zu dem Bewerbungsfrist muss man einfach das 
Bewerbungsformular mit den verlangten Informationen (Beschreibung 
der Projektidee, Ziel des Projektes, Zielgruppe, Finanzierungsplan) 
ausfüllen. Den Projektantrag enthält auch Erklärungen zu jedem 
Punkt und bei Fragen oder Unklarheiten kann man sich jederzeit bei 
den Gutenbergern melden.
Für die Bewerbung wird man auch den Unterschrift einer volljährigen 
Person, da es um finanzielle Unterstützung geht.
Weitere Informationen, sowie die komplette Methodologie mit den Regeln 
und mit dem Verfahren ist auf der Webseite www.gutenberg.ro zu finden.
schritt 3 - Meilensteine und betreuung
Die JuPro Veranstalter sollten die Gutenberger auf dem Laufenden 
mit der Entwicklung des Projektsvorhabens halten, also gibt es 
Meilensteine dafür. Es gibt bestimmte Aufgaben bei der Vorbereitung 
des Projektes, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erfüllt sein 
sollten und worüber die Schüler berichten müssen. Diese Meilensteine 
und Deadlines hängen von jedem Projekt ab.
Auf der Webseite sind nicht nur die Unterlagen vorhanden, sondern 

gibt es auch unterschiedliche Projektmanagement-Tools, die zu 
einer besseren Organisierung helfen, sowie Modelle von einer Gantt-
Diagramm oder von unterschiedlichen Anträge.
schritt 4 - durchführung des projektes
Das Projekt wird so wie geplannt stattfinden. Die Organisatoren 
müssen ständig darauf aufpassen, dass sie die Kosten nicht 
überschreiten, dass sie alle notwendigen Kassenbons oder 
Rechnungen sammeln, dass sie Fotos beim Event machen und 
natürlich auch dass sie Spaß dabei haben und etwas daraus lernen.
schritt 5 - bericht ablegen
Es ist sehr wichtig, dass man am Ende des Projektes auch einen 
Bericht mit den erreichten Ergebnissen abgibt. Dieser Bericht dient 
dazu, einerseits den Erfolg des Projektes messen zu können und 
andererseits zu einer weiteren Bewerbung, falls man nach der ersten 
Erfahrung auch weitere Projekte unter den “Gutenberger” Namen 
veranstalten möchte.

JupRO
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gutenbeRg uM dIe Welt

 Gutenberg um die Welt ist eine Initiative für die Mitglieder, Freiwillige und 
Freunde des Vereins, die Gutenberg in der ganzen Welt bekannt machen. 
Mit Hilfe von Stickern mit unserem Logo und verschiedenen, motivierenden Sprüchen 
tragen Jugendliche unsere Ideen auf ihren Reisen in die ganze Welt.
Wir gestalten eine eigene, interaktive Weltkarte, bei der Sie auch mitmachen können.
 Wir schicken kostenlose Sticker an die Menschen, die uns helfen wollen 
und erwarten nur ein Foto von einem schönen Ort und unserem Sticker. Am Ende 
des Jahres 2015 wollen wir 
ein Album gestalten in dem die 
wichtigsten Plätze eingetragen 
werden.

4 KonTInEnTE / 17 LänDER / 60 STäDTE

NOVI SAD - SERBIA

VIENA - AUSTRIA

BUDAPESTA - UNGARIA

BRAŞOV - ROMâNIA

NEW YORK - STATELE UNITE ALE AMERICII

PEKING - CHINA

BERLIN - GERMANIA

PARIS - FRANŢA

DAKAR - SENEGAL
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