Den Text
Das machte so richtig Spaß: Gesangsunterricht der besonderen Art mit einem besonderen Lied: ,,Wie es ist und wie es sein sollte".
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Leute selber
haben die

»Ei

ne wirklich feine Sache"

iMehr als 30 Teilnehmer bei Deutschcamp in der Jugendakademie
Von MARGRET KLOSE

terprojekt

teilgenommen",

Alle waren dabei, als die Musikpädagogen aus Brütrl mit
,,Wir haben hier auch Jugendli- dem Cultramobil des Jugend-

solche Deutschprofis wie die

sagte sie. Zwar habe sie auch beiden l3-jährigen Teenager.

schon zu Hause in Düren im
Siadttheater auf der Bühne ge- che von Haupt- und Förderwirklichfeine Sache", sagte Eli- standen. Aber das sei mit der schulen", erklärte die Leiterin
sa Zyball (13). Kurz vor der gro- Arbeit hier gar nicht zu verglei- des Camps, Beate Reuter.
ßen Abschlussveranstaltung chen. ,,Ich spiele hier gleich Zum vierten Mal hatte sie
am Sonntaghatten sie undihre drei Rollen, einmal Mutter, eil- zum DeutschJeriencamp einAltersgenossen aus Köln, ma1 Schrilerin und dann auch geladen.,,Die jungen Leute lerBonn, Düren und Bornheim noch die Gruppenleiterint; er- nen hier sprechen, zuhören,
verstehen und schreiben", so
richtig viel mit Proben, SPrech- ktärte die l3-Jährige.
Die
CeReuter. Dabei gehe es iedoch
ist:
Beste
das
zu
tun.
,,Und
und Gesangübungen
Schließlich waren auch alle El- schichten, die hier zur Auffr,itr- nicht darum, Grammatik und
tern eingeladen, um das Feri- rung kommen, die haben wir Rechtschreibung wie in der
enprojekt ihrer Kinder anzu- alle selber geschrieben", er- Schule zu büffeln. ,,Wir lernen
gänzte ihre neue Freundin Ce- hier Deutsch h kreativen Prosehen.
Weil Elisa Zyball in den Feri- lina Werth (13). Sie kommt aus jekten", erklärte sie. Wer es
en ohnehin nichts Besseres Köln und fi.ndet den besonde- nicht so mit den eigenen Gevorhatte, hatte sie sich füLr das ren Deutschunterricht im schichten habe, der bringe sich
zwölftägrgen Camp in der Ju- Deutschferiencamp genau so beispielsweise bei einem Mugendakademie in Walberberg spannend und klasse wie die sikprojekt ein oder bei den
angemeldet. ,,Und bereut habe übrigen 35 Teiinehmerinnen Bastel- und Zeichenangeboichnicht eine Minute", strahlte und Teilnehmer. Geschichten ten. Auch Fotostorys seien Prosie. Denn ihre Wtinsche, neue schreiben, das sei sowieso ihr duziert worden. ,,Und zusamFreunde kennenzulernen und Ding. ,,Das mache ich auch ger- men mit einem Produzenten
sich auf ganz unterschiedliche ne zu Hause ganz ftir mich al- des Jugendkulturhauses Passwort Cultra Brühl haben sogar
Weise mit der deutschen Spra- leine", sagte sie.
Doch nicht alle Jugendli- sechs Jugendliche einen Film
che auseinanderzusetzen, sei
hundertprozentig in Erftillung chen, die zum Deutschferien- über das Deutschferiencamp
gegangen. ,,Ich habe am Thea- camp gekommen waren, sind gedreht". so Reuter.
BORNHEIM-WALBERBERG.

,,Das

Deutschcamp hier ist eine

kulturhauses zum Gesangs-

coaching einluden. ,,Wir haben
Karaoke gesungen und hatten
alle mächtig Spaß dabei", erklärte Reuter. Auch sie ist jedes MaI ganz fasziniert vom Ei-

fer und von der

sPürbaren

Freude, mit der sjch die iungen

Leute in die Projekte einbringen. ,Dabei ist es völlig ega1,
auf welchem Stand die
Deutschkenntnisse der Ju-

gendlichen sind", sagte

sie.

Auch junge Leute, die erst seit
kurzem in Deutschland leben,
könnten teilnehmen. Es sei ja

gerade diese Mischung der
Teilnehmenden, die den besonderen Reiz des Deutschfer-

iencamps ausmache. SPrache

habe schließlich ganz viele
Ausdrucksformen.
Das fanden im Übrigen auch
die Jugendiichen. Für sie steht

jetzt schonfest: ,,Nächstes Jahr
kommen wir wieder", versprachen sie.

