
Austausch mit anderen Teilnehmern im Jugendkurs (Taneda Haruto, Dokkyo Oberschule) 

15 Länder, 102 Schüler nahmen am JUGEND KURS PROGRAMM in diesem Jahr teil. Wir verbrachten 3 
Wochen in den Sommerferien vom 10. August bis 1. September in Hinterzarten, das südwestlich in 
Deutschland liegt. 
Es war kalt und das Wetter änderte sich oft, weil die Stadt hoch über dem Meeresspiegel ist. Von hier an 
spreche ich darüber, wie wir mit anderen Deutschlerner*innen aus anderen Ländern die Zeit verbracht 
haben während des Jugendkurses verbracht haben.  

① Flughafen
8 Japaner kamen am Züricher Flughafen an und wir wurden von 5 Indern angesprochen. Wir sprachen 
über uns, woher sie kommen, wie lange der Flug gedauert hat usw. Es fühlte sich so an, dass der 
Jugendkurs endlich begonnen hat.  
Wir fuhren mit vielen Ausländern in dem Bus vom Flughafen zu unserem Wohnheim. Obwohl wir alle 
sehr nervös waren, sprachen wir mit anderen ausländischen Deutschlerner*innen sehr viel und 
verkürzten somit den Abstand zueinander. 

② Essen
Beim Essen lagen auf den Tischen die Nationalflaggen unserer jeweiligen Länder und haben uns an den 
zugewiesenen Platz gesetzt. Wir aßen leckeres Essen und  sprachen mit Ausländern. Wir sprachen über 
japanischen Kultur, Manga, Anime, Origami und natürlich auch über die Kulturen der anderen Länder. 
Wir konnten nicht aufhören zu reden. 

③ Maim-Maim
Wir Japaner begannen Maim-Maim, einen japanischen und Israelischen Tanz, zudem dann etwa 25 
Ausländer zusammen kamen, sangen und tanzten. Einige Betreuer nahmen auch teil. Ich fühlte, dass 
die verschieden Kulturen durch die japanische Kultur miteinander eins wurden.  Ich fühlte außerdem, 
dass uns japanischen Teilnehmern eine sehr zentrale Rolle zuteilwurde.  

④ Stadtrallye
Wir bildeten Gruppen von 5-7 Personen und gingen auf Expedition. Wir machten eine Rallye in 
Hinterzarten, Freiburg und Konstanz. Man wurde manchmal einem Team zugeteilt und manchmal auch 
wiederum nicht, aber immer war mit anderen ausländischen Teilnehmer*innen zusammen in einem 
Gruppe und musste die Quizfragen beantworten.  Ich machte die Rallye oft mit eine indischen 
Teilnehmern. Ich konnte dadurch eine gute Beziehung mit dem indischen Jugendlichen herstellen. 

⑤ Party
Wir tanzten mit Ausländern in der JUKU Disco. Ich konnte tanzen ohne mich zu schämen. Wir riefen 
„OIOIOI“ und tanzten auch mal einzeln vor den anderen Teilnehmern. Ich fühlte, dass zu tanzen lustig 
ist und es wichtig ist, auch westliche Musik zu hören. 

⑥ Nach JUGEND KURS PROGRAMM
Wir tauschten Telefonnummern oder 
Instagram aus. Nach der Heimkehr chatteten 
wir mit vielen Teilnehmern. Eine Whats-App 
Gruppe mit beinahe allen Teilnehmern wurde 
gebildet. Wir unterhielten uns über unsere 
Erinnerungen. Ich hatte zum Beispiel ein 
Bildtelefonat mit Gabun. Ich habe ihm meine 
Familie und mein Zuhause vorgestellt. 

Wir hatten viel Austausch mit anderen 
ausländischen Teilnehmer*innen und stellten 
eine gute Beziehung her. Die 8 japanischen 
Teilnehmer konnten gute Freunde werden. 
Ich habe viele Erfahrungen gesammelt. Wir 
haben eine unbeschwerte Zeit verbracht. 
Vielen Dank an  alle Leute, die bei diesem 
Projekt involviert gewesen sind. 



他の参加者との交流 (種田 悠杜、獨協中学校・高等学校) 

今年は 15 カ国、総勢 102 人の生徒が参加し、8/10 から 9/1 ま

での夏休み 3 週間をドイツの南西部にあるヒンターツァルテンビ

ルクレホーフで過ごした。標高が高いため、気温が低く天候が変

わりやすい地域であった。ここからは外国人とどのように過ごし

たかについて述べていきたいと思う。

①空港

日本人 8 人がチューリヒ空港に着き、外へ出ると早速インド人に

声をかけられた。自己紹介、どこからきたのか、何時間かかった

のか、などたくさん話した。ここで JUKU が始まったことを実感

した。

寮に移動するバス内では日本人それぞれ違う外国人とお話をして

交流を深めた。緊張しながらも会話を続け、外国人との距離を少

し縮めた。

②食事

寮内の食事ではテーブルに旗が置かれていて自分の国旗の場所に

座る。そこで他の国の人と一緒に会話をしながら食事をした。日

本の文化,漫画、アニメ、折り紙、また外国の文化や食べ物につい

て、自分の趣味について、その日にあったことについてなど話が

止まらなかった。

③マイムマイム

日本人が広場でマイムマイムを始め、25 人程集まって歌い、踊った。べトロイヤーも参加して日本の文化を通して

世界が一体になった気がした。また、日本人が有名になり盛り上げる中心的な存在にもなることができた。

④シュタットラリー

グループに分かれて街探検をするシュタットラリー。ヒンターツァルテン、フライブルク、コンスタンツと 3 回行な

った。チームが決められている時と決められていない時があったが、外国人と同じチームになって協力しながらクイ

ズに答えていった。僕はインド人と多く一緒になり、そこでインド人の人たちと友好関係を築くことができた。

⑤パーティー

パーティーでは洋楽に合わせて外国人と一緒に踊った。パーティー気分になっていつもの恥ずかしさもなく踊る事が

出来た。「オイオイオイ」で盛り上がったり、1 人ずつ前に出てダンスをしたり、外国人と一緒に多く関わった。踊

ることの楽しさと洋楽を聴くことの重要さを改めて実感した。

⑥JUKU 後

インスタグラムや What’s up の連絡先を交換した人が多く、帰国後も多くの人と会話をしている。 
参加者のほとんどが参加しているチャットグループも作られて思い出を語りあった。

また、テレビ電話をして家族の紹介や家の様子などについて話した。

このように 3 週間でたくさんの外国人と交流することができ、その後も続く関係を作ることもできた。また、外国人

だけでなく日本人同士でも仲が良くなった。普段は体験できないことができ、言葉では表せないほどの充実した生活

を送れた。

この企画に関わって下さった方々に感謝したい。


