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So macht Deutsch lernen offensichtlich Spaß: Die Teilnehmer des Feriencamps in der Jugendakademie Walberberg,

Deutsch lernen in derWelt derVampire
Beim Feriencamp kommt die Sprache wie nebenbei zur Anwendung
Von MARGRET KLOSE

leiterin Beate Reuter. Sie hai und Troisdorf hatten sich frei- genossen danrr mit einer spanals Deutschlehrerin und Thea- willig zum Deutschferiensemi- nenden Autorenlesung, in {er

terpädagogrn das Konzept fiir nar ängemeldet, um in den Fe- sie ihre Zuhörer in die Welt der
das Deutsch-teriencamp entwi- rien ihre Deutschkenntnisse Vampire entführten. ,,Aber
nicht die ejnzelnen Programckelt. Es richtet sich an jurge zuverbessern.
in
der
Deutsch-Feriencamps
Gelernt n'urd.e aber so ganz me, als vielmehr die Vielfalt
r Jugendakademie Walberberg Leute die ihre Fähigkeiten
ist jetzt zu Ende. ,,Es war ein- rund um die deutsche Sprache anders als in der Schule, weni- derMöglictkeitenwar dasbesfach super", resümierten die 28 verbessernwollen. Dabei spielt ger nämlich an der Schulbank, te Angebotl' , sagtg etwa Miche(13). So wie friLr die
Jugendlichen und ihre Betreu- es keine Rolle, ob die Jugendli- äls vielmehr bei Splel- und le Mundorf
Altersgenossen
ihrer
gesamte
meisten
er bei der großen Abschluss- che gerade erst nach Deutsch- Sport. So stand dal
sie
fest: "Ich will
ftir
auch
steht
dem
unter
gekommen
Däutschferiencamp
sind,
oder
veranstaltung. Auch die Eliern land
der jungen Leute waren dazu schon Jahre dort wohnert,r Motto;Summertiniei,,,',, . ,. wigderkommen im nächsten
Ünd entsprechgpd waren Jahr."Dasseseinnächstesmal
. eingeiaden uld staunten nicht Auch die Schr.r.iform, d.i.e sie be,:
I schLecht,:,,als sie ihren,,Nach- suchen, ist egal. Was nämlich di,eeiazelnenProgrammp-unk; geben wird, hofft ietzt auch
wuchs in Bestform und so gut zählie, war nur die Motivation te'[iä'Wärt shops di&66 autl-'B-ö ate Re uter. D erur finanzi e rt
gelar-rnt und fuöhlich in die Ar- und die Freude daran, mit So galtesetwaHandluagenftir wird das Ferienprojekl zum
Gleichgesinnten auf Deutsch Thäaterszenen passend zum g1ößten Teil bus Spenden' So
me schließenkonnten.'
gelernt, klarzukommen und weiterzu- Thema Sommerzeit auszuar- waren es auch in diesem Jahr
Deutsch
haben
"Wir
beiten, dann aufzuschreiben wieder die RheinXnergie-Stif, ohne es zu merken", berichte- kommen..
Josephine Schwier (15) be- und schließlich auch auf der tung Jugend, BeruJ, Wissenten die 13- bis iS-Jährigen. VieIe von ihnen freuten sich auch richtete, dass sie dank der Bühne umzusetzen. Michete schaft, die mit der Buadesliga, darüber, neue Freunde gefun- Theater- u.nd Literaturwerk- Schreiber (13) und Saskia Rai- stiftung, dem Erzbistum und
, den zuhaben. ,Es hat gut getan, statt gelernt habe, deutlich und thel (14) entdeckten sogar eine d.er Jugendakademie das Ferigestemmt qat
, hier mit euch zu lernen", be- iaut zu sprechen. Tatsächlich ganz besondere Leidenschaft enproiekt
-1wir
jetzt sehr, dass der Kurs
: dankte sich etwa Hong Jian Ke vergingen auchftrr sie dle zwölf una nahgteit, um Geschich. hoffen
(14) bei seinen Altersgenossen. Tage wie im Fluge. zB Jugendli- ten zu sihreiben. Am Ende auchlmnächstenJahrmöglich
, den Betreuern und der Kurs- che aus Köln, Bonn, Bornheim überraschten sie ihre Alters- ist",soReuter'
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Auch die dritte Aullage des

