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Mehr als eine WhatsApp-Gruppe
Projekt „JuTu“: Schüler des Turmair-Gymnasiums
und junge Flüchtlinge treffen sich jeden Freitag
Von Lea Schweiger
und Sophia Fritsch

Straubing. Hinter der Abkür-
zung „JuTu“ steckt jede Menge
Energie, Freude und Zusammen-
halt: Es handelt sich um ein Ko-
operationsprojekt zwischen dem
Johannes-Turmair-Gymnasium
und der gemeinnützigen Einrich-
tung JustlandWohnen. Seit dem
Schuljahr 2015/16 treffen wir uns
jeden Freitag nach der Schule, um
miteinander etwas zu unterneh-
men und Spaß zu haben.

Wir, das ist eine Gruppe von Ju-
gendlichen, bestehend aus Schü-
lern der Oberstufe des JTG, ehe-
maligen JTG-lern und minderjäh-
rigen Geflüchteten. Begleitet und
unterstützt werden wir dabei von

drei Lehrern des JTG sowie Sozi-
alpädagogen von JustlandWohnen.
Spielenachmittage, Fußballspie-
len, Kaffeeklatsch, Musikmachen,
Ostereierfärben, Kürbisschnitzen,
Bowlen, Billardspielen: Die ge-
meinsamen Aktionen sind vielfäl-
tig. Wir erkundeten etwa auch
schon den Friedhof St. Peter, be-
suchten die Straubinger Moschee
und gingen gemeinsam in den
Kletterpark. Ein Highlight für uns
war, als wir von unseren Freunden
mit traditionellem afghanischen
Essen bekocht wurden. Dem-
nächst stehen ein Christ-
kindlmarktbesuch, Plätzchenba-
cken und der Besuch eines Spiels
der Straubing Tigers auf dem Pro-
gramm. Die Jugendlichen aus Af-
ghanistan, dem Irak und Syrien

haben bereits gute Deutschkennt-
nisse und wagen sich auch zuneh-
mend ans Niederbayerische! Kein
Wunder also, dass bereits eine
WhatsApp-Gruppe besteht, durch
die wir miteinander kommunizie-
ren und gemeinsame Treffen pla-
nen. Und dennoch: JuTu ist weit
mehr als eine WhatsApp-Gruppe:
Die „reale“ Begegnung, der Aus-
tausch von Erlebnissen und Erfah-
rungen, die Gespräche und ge-
meinsamen Unternehmungen, das
ist es, was die Gruppe für uns be-
sonders macht.

Das Projekt „JuTu“ wird im
Rahmen des Bundesprogramms
„Demokratie leben“ gefördert und
ist Teil der Straubinger Partner-
schaften für Demokratie.

„JuTu“ – hinter dieser Abkürzung steckt ein Kooperationsprojekt zwischen Schülern und jungen Flüchtlingen.
Durch die regelmäßigen Treffen ist schon eine starke Gemeinschaft entstanden. (Fotos: JTG)
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„Es ist wichtig,
Ängste abzubauen“

Theresa Heinrich ist Sozialpäda-
gogin und verantwortlich für die
beiden Wohngruppen, die sich an
dem Projekt „JuTu“ beteiligen. Wir
fragten sie nach ihren Erfahrungen.

Warum gehst du zu den Treffen
von „JuTu“?

Theresa Heinrich: Ich finde es
für beide Seiten unglaublich wich-
tig, sich kennenzulernen und auch
gegenseitige Ängste abzubauen. Es
ist sehr schön zu sehen, wie unkom-
pliziert die jungen Menschen mitei-
nander umgehen. Gemeinsam Spaß
zu haben kennt keine nationalen
Grenzen.

Was war das schönste Erlebnis?
Ich fand den gemeinsamen Grill-

abend in Schönthal sehr schön, ob-
wohl das Wetter eine Katastrophe
war. Der Besuch im Klettergarten
war auch klasse.

Großen Spaß haben die Jugendli-
chen auch beim Fußballspielen.

„Verbringen gerne Zeit miteinander“

Sophia (18 Jahre):
Ich gehe hin, weil die Leute so herzlich sind,

weil man mit ihnen richtig viel Spaß haben kann
und schnell eine tolle Gemeinschaft entsteht.

Das gemeinsame Fußballspielen
war besonders lustig.

Marvin (16 Jahre):
Ich habe über einen Lehrer von diesem Projekt

erfahren und finde es wichtig, bei diesem Thema
selbst aktiv zu werden.

Julia (16 Jahre):
Ich finde es interessant, etwas über das Leben
der Jungs zu erfahren. Außerdem verstehen wir

uns alle sehr gut und haben viel Spaß miteinander.

Jannik (16 Jahre):
Ich bin noch relativ neu. Mir gefällt es,

weil es Spaß macht und weil man merkt,
dass es den Jungs auch Spaß macht. Ich habe schon viel

über Afghanistan gehört, weil ein Freund von mir als
Polizist dort war. Alle Teilnehmer sind nett

und es macht Spaß. Das ist gelebte Integration!

Johanna (16 Jahre):
Anfangs war der Beweggrund für mich vor allem,

mich aktiv für Integration zu engagieren.
Jetzt machen die Treffen einfach Spaß und wir

verbringen gerne Zeit miteinander!

Sabine (16 Jahre):
Ich engagiere mich gerne ehrenamtlich.

Außerdem finde ich es entscheidend, Geflüchteten nicht
nur die Sprache zu vermitteln, sondern sie auch

in unseren Alltag einzubinden.

Gemeinsame Aktionen wie zum Beispiel Kürbisschnitzen oder
ein Besuch des Hochseilgartens stärken das Gemeinschaftsgefühl.

Habib (18 Jahre):
Ich mache mit, weil wir mehrere Menschen
kennenlernen möchten. Wir möchten unsere

Persönlichkeit zeigen. Die Gruppe ist auch gut,
weil wir viele Leute kennenlernen. Wir brauchen

immer noch Hilfe in Deutsch und Mathe.
Besonders schön war das Fußballspielen.

Melissa (16 Jahre):
Für mich steht das gegenseitige Lernen voneinander
im Vordergrund. Es ist interessant, die Gemeinsam-

keiten aber auch die Unterschiede zwischen uns
herauszufinden.

Omardin (19 Jahre):
Mir gefällt es, weil man mit vielen

Menschen Spaß haben kann und wir
hier viel Deutsch sprechen.

Mahdi (17 Jahre):
Es macht mir Spaß, Kontakt mit deutschen

Gleichaltrigen zu haben! Wir verstehen uns gut
und ich trainiere mein Deutsch!

Wir fragten
die Teilnehmer, was ihnen

am Projekt gefällt

Mohammad (17 Jahre):
Mir gefällt es hier, weil ich Jungs und Mädchen

kennenlerne, die genauso alt sind wie ich.
Ich habe Interesse daran, zu wissen, was deutsche
Jugendliche machen. Ich kann viele Freunde finden
und von ihnen Deutsch lernen. So kann ich meine

Freizeit ausfüllen. Wenn ich Freunde finde, kann man
bei Problemen miteinander sprechen und man kann
sich helfen. Am schönsten waren bisher das Picknick

auf dem LaGa-Gelände und Bowling.

Pascha (17 Jahre):
Ich bin in Deutschland, also möchte ich auch

mit Deutschen Kontakt haben, möchte die Sprache lernen
und die Wertvorstellungen verstehen lernen.

Deswegen komme ich hierher. Es tut mir gut, denn ich
verbringe ansonsten viel Zeit alleine

mit mir und meinen Gedanken.

Angie (16 Jahre): Es ist spaßig hier.
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