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‡ Das Banat (wieder) erkunden und entdecken − Mitmachbuch für Kinder, Jugendliche und Neugierige / Von Helga Ritter 

 Wenn du ein Schiff bauen oder das Banat entdecken willst, dann... 

Die Umstellung der Mönche in den 
Klöstern zu Beginn der Neuzeit ver-
lief mit Sicherheit, ähnlich wie heute 
die Digitalisierung, nicht immer pro-
blemlos.  

Aktuelle Situation 

Im Jahr 2007 wurde eine kleine 
Filmsequenz des Norwegischen 
Fernsehens im Youtube-Kanal in 
kurzer Zeit über sechs Millionen Mal 
angeklickt. Auf fast jeder Fortbil-
dung für Lehrkräfte und Jugend-
gruppen wurde sie gezeigt. Sie ist 
auch heute noch unter „Helpdesk im 
Mittelalter“ für die private Nutzung 
zu sehen unter dem Link:   
https://www.youtube.com/watch?v= 
1tdvrLkES98 (Beratungsstelle) 

Ähnlich verzweifelte Dialoge kennt 
jede und jeder von uns. Wie oft habe 
ich mich selbst wie Bruder Ansgar in 
der Filmsequenz gefühlt und ver-
zweifelt den „Helpdesk“ oder die 
„Hotline“ in Anspruch genommen.  

Schaut den Film an und ihr werdet 

erkennen, wovon ich spreche. 
Zurzeit gibt es in Admont die Son-

derausstellung Macht und „Neue Me-
dien“ an der Schwelle zur Frühen Neu-
zeit. Kaiser Maximilian I. nutzte die 
Macht der Medien und legte den 
Grundstock zu diesem einzigartigen 
Kulturschatz. Wer nicht dorthin rei-
sen kann, hat zumindest die Mög-
lichkeit einer digitalen Tour als (Er-
satz-)Genuss. Die Digitalisierung mit 
allen ihren Vorteilen und Nachteilen 
ist Realität, der wir uns nicht entzie-
hen können. 

Es gibt viele wissenschaftliche  
Studien, aus denen mediendidakti-
sche Maßnahmen abgeleitet werden, 
und die auf die Bedeutung der digi-
talen Medien für die Entwicklung 
der Kinder und Jugendlichen hin-
weisen. Die oft widersprüchlichen 
Aussagen verunsichern viele.   

Sicher ist jedoch die Erkenntnis, 
dass sich mit der Digitalisierung die 
Lesegewohnheiten und der Umgang 
mit Texten verändert hat. Im Alltag 
vieler Menschen ist die Rolle der so-

zialen Netzwerke sehr groß. 
Gesichert ist auch die Erkenntnis, 

dass Medienbildung sehr komplex 
ist und Eltern und Großeltern, die 
Familien, die Schulen über sinnvolle 
Konzepte zum Umgang mit Medien 
viel intensiver und häufiger mitei-
nander sprechen müssen. Gerade 
wenn zurzeit der persönliche Kon-
takt nicht immer möglich ist, ist zu-
mindest sinnvolle digitale Kommu-
nikation sehr wichtig.  

Schiffe und Brücken 
bauen 

Wenn ich mit Kindern und Ju-
gendlichen, mit Neugierigen das Ba-
nat wieder erkunden und entdecken 
will, muss ich an diese aktuelle Situa-
tion anknüfen. Der Weg klingt in der 
Theorie sehr einfach. Der Schüttel-
satz oben links steht für mich als 
Leitsatz über unserer Spurensuche. 
Oft habe ich den Satz in unterschied-
lichen Gruppen in abgewandelter 
Form verwendet. Für mich klingt er 

dann heute so: „Wenn du auf Spuren-
suche in die Heimat gehst, so trommle 
nicht Menschen zusammen, um Texte zu 
lesen, Arbeitsblätter auszufüllen und an-
zumalen sowie sinnlose Aufgaben zu lö-
sen, sondern lehre sie, neugierig zu wer-
den, Sehnsucht nach Bildung, nach Hei-
mat oder nach Heimaten zu haben und 
kritisch zu denken.  

Die Zeitung ist für die Leserinnen 
und Leser der „Banater Post“ eine Brü-
cke zur Heimat, zur Vergangenheit 
und zu den Landsleuten. Sie weckt 
Erinnerungen und dokumentiert Ak-
tuelles. Die Bücher, die umfangreichen 
wissenschaftlichen Arbeiten zu fast al-
len Lebensbereichen aus dem Banat 
haben unschätzbaren dokumentari-
schen Wert, der in den Heimatstuben, 
in Museen und Institutionen gehortet, 
gepflegt, katalogisiert und zugänglich 
gemacht wird. Doch...  

Bei diesem DOCH setzt der Schub-
ladkasten an. Ich frage mich:  

Wann haben die Jugendlichen die 
Möglichkeit und die Zeit, diese Schät-
ze kennen und schätzen zu lernen.  

Wie können die „Sehnsucht“ und die 
„Banat-Neugiede“ geweckt werden?  

Wenn es uns gelingen soll, an die 
Mediennutzung der jungen Generati-
on anzuknüfen, wie müssen dann die 
Medienformate, die Angebote sein?  

Wie gelingt ein Dialog der Gene-
rationen und Orte über Distanzen 
hinweg, wenn Treffen wegfallen?  

Wie können wir alle das Gespräch 
miteinander suchen, finden und Ge-
nuss daran haben, auch digital?  

Schubladkasten   

Das Internet bietet enorm viele 
Möglichkeiten der Kommunikation. 
Es lauern aber genau so viele Fallen 
und Fallstricke. Deshalb habe ich  
die Möglichkeit gesucht, diese digi-
tale Brücke  zu bauen.  

Da der „Helpdesk“ nicht immer 
zur Stelle ist, werden Resi und Franz 
in den zwei Seiten unten nochmals 
die Arbeit mit und in dem Schublad-
kasten näher erklären.  

Komm, mach mit! 

Schüttelsatz: Bringe die Wörter des Zitats von Antoine de Saint-Exupéry in 
die für dich richtige Reihenfolge. Es gibt mehrere Lösungen.   

Weltgrößte Klosterbibliothek: das Kloster Admont in der Steiermark bietet 
digitale Touren an. Quelle: Jorge Royan/wikipedia/CC BY-SA 3.0

Bis ins Spätmittelalter wurden 
die handschriftlichen Bücher in 
den Schreibwerkstätten und in den 
Schreibstuben der Klöster ange-
fertigt. Um 1450, durch die Erfin-
dung des Buchdrucks durch Johan-
nes Gutenberg, trat eine „Medien-
revolution“ ein. Erst durch die Mas-
senproduktion von gedruckten Tex-
ten konnten Ideen schneller ver-
breitet werden. Klöster bauten ihre 
Stellung als Wissens- und Kultur-
träger aus. Es entstanden kostbare 
Bibliotheken, wie die in der Abbil-
dung rechts.  

Die Digitalisierung aller Lebens-
bereiche heute wird oft mit dieser 
Medienrevolution verglichen. 




