
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Kurz über die Sommerschule 

Die Gutenberg-Sommerschule 2019 rückt immer näher. Sie wird vom 17. - 24. Juli in 

Klausenburg stattfinden. Warum solltest du teilnehmen? Du hast die Möglichkeit, Zeit mit 

Schülern in deinem Alter zu verbringen, die auch Deutsch sprechen und an Selbstentwicklung 

interessiert sind. Wir bieten ein umfangreiches Programm mit interaktiven und praktischen 

Workshops an, die dich in die Welt des Projektmanagements einführen. Wir wissen auch, 

dass die Freizeit wichtig ist. Deshalb organisieren wir auch tolle Aktivitäten, um die 

Verknüpfung der Freundschaften zu ermutigen und selbstverständlich, um Spaß zu haben. 

 

Schau dir das näher an! 

Die Gutenberg Sommerschule feiert dieses Jahr ihr 10- jähriges Jubiläum. Dieses Projekt 

hatte eine kontinuierliche Entwicklung mit dem Ziel, es Jahr für Jahr zu verbessern. In der 

ersten Ausgabe der Sommerschule nahmen 23 Schüler teil, bis letztes Jahr ist ihre Zahl jedoch 

bis zu 205 Teilnehmer angestiegen. Das macht eine Gesamtteilnehmerzahl bei allen Projekten 

von über 1400 in den letzten 10 Jahren. Unsere Ergebnisse zeigen, was wir Tolles in den 

letzten Jahren geschaffen haben und wir laden dazu ein, dich selbst davon zu überzeugen. 

 

Wie laufen die Workshops ab? 

 

Schon ab der ersten Ausgabe haben wir uns vorgenommen, Rumänien Schritt für Schritt zu 

verändern. Dies wurde umgesetzt, indem wir den Teilnehmern Informationen darüber 

gegeben haben, wie sie selbst Einfluss auf die Gesellschaft nehmen können. 

Wir zeigen den Jugendlichen, dass sie organisiert denken und ein Projekt planen müssen, 

wenn sie ein Problem in ihrer Gemeinschaft bekämpfen oder eine Situation ändern wollen. 

Wenn wir heute etwas in unserer Schule verändern, können wir morgen etwas in unserer Stadt 

verändern und dadurch verändern wir langsam auch unser Land. Wir glauben, dass wir das 

Engagement zur Veränderung der eigenen Gemeinschaft erlernen und üben müssen. Darum 

möchten wir unseren Teilnehmern alle notwendigen Informationen beibringen und dadurch 

ihr Engagement unterstützen. 

Die Teilnehmer werden in Teams von circa 20 Personen aufgeteilt, die von einem 

Gruppenleiter und 2 Freiwilligen unterstützt werden. 
 

Was machen wir nach den täglichen Workshops? 

 

Nach den Workshops machen wir, was man während des Studentenlebens so macht: wir 

haben Spaß und lernen neue Leute kennen! Letztes Jahr hatten wir Teilnehmer aus 43 Städten 

und insgesamt 3 Ländern. Die Zimmer sind für 5 Personen, was die Kommunikation 

zwischen den Teilnehmern begünstigen soll. 

Jeder Abend hat ein bestimmtes Thema, welches die einzelnen Gruppen vorbereiten müssen. 

Die Themen können von Studienangeboten auf Deutsch bis hin zum Thema Karneval reichen, 

bei dem sich alle Teilnehmer kostümieren müssen. Wir werden jedoch auch kreative 

Aktivitäten haben, letztes Jahr wurden beispielsweise 10 Autos bemalt und personalisiert oder 

auch 400 Treppen bemalt. In der Freizeit hat man die Möglichkeit, Cluj zu besuchen. 



Was machen wir in Cluj? 

 

In erster Linie lernen wir die Stadt Cluj, durch einen Treasure Hunt, kennen. Die Teilnehmer 

haben die Möglichkeit, den Studentenkomplex und andere Hotspots der Stadt zu erkunden. 

Wir schlafen in Wohnheimen, essen in der Mensa und besuchen Fakultäten, aber auch andere 

coole Orte. 

 
 

Details über das Projekt! 

 

Das Projekt wird im Zeitraum zwischen dem 17. – 24. Juli, in Klausenburg stattfinden, mit 

dem Thema Projektmanagement. 

Die Bewerbungsfrist ist der 01. Juni und den Einschreibungsformular findest du 

hier: https://goo.gl/forms/ftYIWBc2mOyZbNaU2 

 

 
 
 

Teilnahmegebühr für internationale Teilnehmer: 

Die Teilnahmegebühr beträgt 120 EURO. 

Der Preis beinhaltet die Verpflegung, Unterkunft in Klausenburg und alle notwendigen 

Materialien für die ganze Woche. 

Um den Transport müssen sich die Teilnehmer selbst kümmern. 
 

Wir können kaum erwarten dich kennenzulernen! 

Verbringe eine Woche in Cluj und sammle viele Kenntnisse und Erfahrungen mit uns! 

Wir warten auf dich bei der Sommerschule! 

 

Für weitere Fragen oder zusätzliche Informationen schreibe uns eine Email an: 

info@gutenberg.ro oder an ana.bednar@gmail.com 

https://goo.gl/forms/ftYIWBc2mOyZbNaU2
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