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Viel voneinander gelernt
Bosnische und deutsche Schüler in der Jugendakademie
vol ftlf'n$nfr KLOSI

BORNHEIM.WALBERBERG.
Viel haben die rund 30 Jugend-
lichen aus Bosnien und Kölner
Realschuler voneinand er und
miteinander gelernt. Für zehn
Täge rvar die Jugendakademie
ln Walberberg ihr gemeinsa-
mes Zuhause. ,,Es ist wichtig,
über den eigenen Tellerrand
zu schauen", erklärten die jrm-
gen Leute'beider Länder ihre
Teihahme an dem au{Jeror-
dentlichen Begegnungspro-
jekt.

Einige der Jugendlichen wa-
rennoch nicht einmal geboren.
als der Bosnienkrieg 1995 zu
Ende war. Der bosnische Leh-
rer Asmier hingegen war wäh-
rend des Krieges als junger
Mann mit seinen Eltern in
Westfalen. ,,Als ich damals wie-
der nach Hause kam, gab es
keinen Anfang und kein Ende",
erzählte er der Jugend aus
Deutschland. Heute jedoch
hätte sich vieles geänderi und
die Jugend in Bosnien habe
auch eine ganz reelle Chance,
es in ihrem Land zu etwas zu
bringen.,Der wirtschafiliche
Aufschilung kommt - und es
u'ird sicherlich noch besser",
ist Asmier- überzeugt. Damit
die jungen Leute seiner Klasse
auch eirrmai erfahren, wie das
Leben außerhalb threr Heimat
ist. hat er mit ihnen am Aus-
tauschprogramm teilgenom-
men. ,,Auch in Deutschland
müssen die Schü}er urn ihren
Schulabschluss und einen Aus-
bildungsplatz kämpfen", er-
klärie er. ,,Und die Mühen ioh-
nen, egal ob in Deutscirlanci
oder Bosnien", erklärte der

Viele Gemeinsamkeiten, aber auch viele Unterschiedel Bosnische und deutsche Schüler verbrachten
zusammen einige Tage in der Jugendakademie. (Foto: Böschemeyer)

re
E!§ffiltffi

)

',.t ..

!{r
L-

.1f,.

{.r

ry.i
r r:Y ":

Pädagoge weiter. Niemand
dürfe sich ausruhen, egal in
welchem Land er geboren ist.
Jeder habe ganz attein die
Wahl, etwas arrs seinem Leben
zumachen.

Und die jungen Leute aus
Bosnien und aus Deutschland
nickten zustimmend. Diese
Lektion ihrer Reise hatten sie
verstanden. Und vieles mehr.
Die Begegnung hai, ihnen ge-
failen. Doch Deutschland- als

Heimat, nein, das möchten sich
die jungen Bosnier nicht vor-
stellen. Deutschland sei ztrar
eil tolles Land. ,,Doch hier ist
es auch sehr viel hektlscher als
zu Hause", stelite die l5-jähr"i-
ge Lyla fest. Auch Dinno (14)

empfänd die Hektik in
Deutschiand a1s unangenehm;

, ,,Auf Dauerwäre das nichts flir
mich", sagte er. Andererseits
gefieien ihm Kultur und Land-
schalt - und die neuen Freun-

de. Laura (14) aus Köln hätte es
zuvor nicht fur mög1ich gehal-
ten, dass sich die Jugendlichen
beider Länder so ähniich sind,
was Kieidung, Hobby§ und In-
teressen angeht.,,Allerdings
singen die Bosnier sehr gerne
und überall", hat sie festge-
stellt, als Ausdruck von Le-
bensfreude, Wie Bosnien auf
die deutschen Schüler wirki
wrrd sich beim Gegenbesuch
im September zeigen.


