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Gregory J
unk
Auslandsreise: Gregor Junk aus Herresbach half im Süden Benins

„Dank ASA bin ich
selbstsicherer und offener“
Jahr für Jahr vergibt das ASA-Programm rund 250 Stipendien an junge Menschen zwischen 21 und 30 Jahren. Dank einer
Kooperation zwischen der DG und dem ASA-Programm steht jährlich einer dieser Plätze einem Bewerber aus unserer Region
zur Verfügung. 2012 hat Gregor Junk aus Herresbach (Amel) sich für das Stipendium beworben und hat so die Möglichkeit
erhalten, 2013 an einem Auslandspraktikum im Süden Benins teilzunehmen. GEneration hat sich mit dem heute 24-jährigen über seine Erfahrungen in Benin unterhalten.
VON DÉSIRÉE RADERMACHER

Ziel des ASA-Programms ist
es, jungen Menschen sogenannte „Handlungs- und Gestaltungskompetenzen“ zu vermitteln, damit die nachhaltige
Entwicklung Europas langfristig gefördert werden kann. Vor
allem das Zusammenspiel von
Theorie und Praxis zeichnet das
ASA-Programm seit mehr als 50
Jahren aus. Große Worte – aber
was genau sind diese Handlungs- und Gestaltungskonzepte? Und wie werden sie theoretisch und praktisch vermittelt?
Zunächst erhalten Teilnehmer während des theoretischen
Teils die Möglichkeit, Seminare
zu besuchen und selber mit zu
gestalten. Gregor besuchte zwei
einwöchige Seminare in Straßburg und Darmstadt. „Es geht
vor allem darum, sich Gedanken
darüber zu machen, wieso man
wegfährt und welche Erwartungen man an sich selbst und das
Praktikum stellt“, erzählt Gregor: „Es ist vor allem wichtig,
nicht mit der Einstellung zu
starten, man könne die ganze Situation in dem jeweiligen Land
ändern.“ Viel wichtiger, so Gregor, sei die persönliche Erfahrung, die jeder Teilnehmer während seines Praktikums mache.
„Während der Seminare kommt
man auch mit anderen Teilnehmern in Kontakt und kann
sich austauschen. Dort habe ich

zum Beispiel auch meine Praktikumspartnerin Karla aus Berlin
kennengelernt“, erinnert sich
Gregor.
Im Anschluss an die Seminare nehmen die Teilnehmer an
drei- bis sechsmonatigen Projektpraktika in aller Welt teil.
In Afrika, Asien, Lateinamerika
und Südosteuropa arbeiten die
Jugendlichen bei Partnerorganisationen des ASA-Programms.
So begleiteten Teilnehmer beispielsweise ein Filmprojekt über
Fußball in Togo, restaurierten
buddhistische Tempelanlagen
in Indien oder entwickelten
alternative Anbausysteme im
Norden Brasiliens. Gregor Junk
zog es für sein Projekt in den
Süden Benins: „Zusammen mit

meiner
Praktikumspartnerin
und einem Beniner habe ich
Umfragen für Diabetes-Häuser
durchgeführt. Es ging vor allem darum, herauszufinden, ob
die Bevölkerung das ganze Jahr
über Zugang zu frischem Obst
und Gemüse hat und welche
Obst- und Gemüsesorten überhaupt angebaut werden“, erzählt
Gregor. Da die Menschen in dieser Region sich mit gesunder Ernährung – geschweige denn mit
dem Thema Diabetes – bislang
kaum auseinandersetzten, habe
die Umfrage vor allem als Vorbereitung auf die bevorstehende
Aufklärungsarbeit der Diabetes-Häuser gedient, erklärt er.
Rückblickend habe er mithilfe
des ASA-Programms vor allem

INFOBOX
ASA-Bewerbungsphase
gestartet
Die Bewerbungsphase für das ASA-Programm 2015 ist
am 20. November gestartet und dauert bis zum 10.
Januar 2015. Die Teilnehmer erhalten ein Teilstipendium für den Auslandsaufenthalt und eine Reisekostenpauschale. Das Jugendbüro der Deutschsprachigen
Gemeinschaft ist Ansprechpartner für das Programm
in der DG und steht bei Fragen und für weitere Informationen zur Verfügung.

persönliche Lebenserfahrung
sammeln können, die auch
seine Persönlichkeit geprägt
habe: „Ich bin durch das Projekt
wesentlich selbstsicherer und
offener Fremden gegenüber
geworden“, so Gregor. Vor allen
Dingen der enge Kontakt mit
den Einheimischen habe seinen
Blick völlig verändert: „Ich bin
mit einer völlig anderen Mentalität und einem ganz anderen Wertesystem konfrontiert
worden. Das Thema Tod wird
dort beispielsweise ganz anders
behandelt als bei uns, die Menschen sind sehr abergläubisch
und der familiäre Zusammenhalt ist sehr sehr stark“, erzählt
Gregor. Auch Voodoo und Religion seien in Benin ein großes
Thema gewesen: „Die Menschen
haben eine sehr tolerante Einstellung gegenüber anderen
Religionen. Die Menschen dort
sind sehr religiös, aber dennoch
leben dort Muslime und Christen friedlich gemeinsam. Die
meisten praktizieren außerdem
Voodoo – allerdings versuchen
sie, das vor Fremden geheim zu
halten“, erinnert sich Gregor.
Die Konfrontation mit einer
völlig fremden Lebensweise
habe seine Einstellung und seinen Blickwinkel auf so manches
verändert: „Allein das Thema
Armut sehe ich mit ganz anderen Augen. Natürlich sind die

Menschen dort unglaublich
arm, aber deswegen ist ihr Leben keineswegs bemitleidenswert“, erklärt Gregor. Das tolle
am ASA-Programm sei, dass er
als Praktikant in einer Beniner
Organisation habe arbeiten können: „So kommt man automatisch mit den Menschen dort in
Kontakt, lernt ihre Lebensweise
kennen und arbeitet mit ihnen
zusammen. Auf diese Weise ist
die persönliche Erfahrung viel
größer, als wenn man nur mit
Europäern zusammenarbeitet,
wie es in vielen anderen Hilfsorganisationen der Fall ist“, so
Gregor.
„Wer Interesse am Reisen hat
und noch zögert, wegzufahren,
dem kann ich nur dazu ermutigen“, so Gregor: „Ich kenne bisher niemanden, der bereut hat,
weggefahren zu sein. Allerdings
gibt es viele, die im Nachhinein
bereut haben, nicht gereist zu
sein.“

Nähere Informationen zu
Anmeldevoraussetzungen,
Programmablauf und Bewerbungsmöglichkeiten finden
Interessierte unter http://
asa-programm.de.

Auch im Blog unter www.grenzecho.net/generation.
Bei Fragen und Anregungen schickt einfach eine Mail an
generation@grenzecho.be

