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„Die Vorfahren lebten im Banat –
meine Eltern zogen von dort weg ...“

Von Peter-Dietmar Leber

Schülerwettbewerb des Landesverbandes Bayern

Als der Landesvorstand Bayern vor einem Jahr zu einem Aufsatzwettbewerb 

zu diesem Thema aufrief, gab es viel Lob von der älteren Generation, aber 

wenig Reaktion von der  Generation,  die  wir  eigentlich erreichen wollten. 

Von  den  Kindern  und  Jugendlichen,  die  schon  in  Deutschland  geboren 

wurden,  aber  doch  in  der  einen  oder  anderen  Form über  ihre  familiären 

Bindungen hinaus mit ihren Landsleuten verbunden sind. Das war zumindest 

unsere  Annahme.  Nicht  berücksichtigt  hatten  wir,  dass  Aufsatzschreiben 

nicht „in“ ist, wie uns auf Nachfrage oft bestätigt wurde, und dass die junge 

Generation  über  eine  Verbandszeitung,  die  sich  vor  allem  an  die  ältere 

Generation wendet, nur schwer erreichbar ist. 

Was bedeutet es für junge Menschen, die in Deutschland geboren sind oder 

als  Kleinkinder  nach  Deutschland  kamen,  dass  ihre  Vorfahren  im  Banat 

lebten, dass ihre Eltern von dort aussiedelten? Was bedeutet es für sie, wenn 

sie in ihrer Familie nicht die Dialekte der Region hören,  in der sie heute 

leben,  sondern  jene  aus  dem  Banat?  Was  bedeutet  es  für  sie,  wenn  die 
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Erinnerungen und die Erfahrungen ihrer Großeltern ganz anders sind als die 

ihrer  Schulkameraden?  Wie  gehen  Kinder  und  Jugendliche  aus  unseren 

Reihen mit den Lebenswegen der Vorfahren und Eltern um? Was bedeutet es 

für  sie,  dass  die  Vorfahren  im  Banat  lebten,  dass  die  Eltern  von  dort 

wegzogen? 

Das waren die Fragen, die wir gestellt haben, und es sind allen Klagen zum 

Trotz  auch aufschlussreiche,  überzeugende und ehrliche Antworten einge-

gangen.  Eine  ganz  besondere  Antwort  auf  die  Ausschreibung  hatten  die 

Schüler der Banater Trachtengruppe Nürnberg gefunden.  Sie organisierten 

eigens einen Projekttag zu dem Thema mit  Wissensvermittlung,  kreativen 

Bausteinen und Reflexionen zum Projekt, dem mehrere interessante Aufsätze 

folgten. Das Ergebnis des Projekttages konnte sich sehenlassen. Ein Ring-

buch mit  vierzig Seiten,  bunt  illustriert  und voller Informationen darüber, 

was  es  für  junge  Leute  bedeutet,  einer  banatschwäbischen  Familie  zu 

entstammen. Sandra Hirsch, Katharina Probst und Melanie Kling hatten den 

Projekttag organisiert. 

Überzeugt hat das offene und ehrliche Bemühen der Schüler, Antworten auf 

die  gestellten  Fragen  zu  finden.  Obwohl  die  jüngere  Generation  ange-

sprochen wurde, verraten die Antworten viel über den Umgang mit diesem 

„Anderssein“ in der jeweiligen Familie. Wurde es anfänglich oft als Nachteil 

gedeutet, verkehrte es sich in einer offenen Auseinandersetzung damit oft in 

eine  Position  der  Stärke.  Im  Folgenden  werden  die  Aufsätze  von  zwei 

Teilnehmerinnen am Wettbewerb veröffentlicht. In der nächsten Ausgabe der 

Zeitung  wird  der  Projekttag  der  Schüler  der  Nürnberger  Trachtengruppe 

vorgestellt. 
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