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Interkulturelle Kompetenzen entwickeln

 „Einander begegnen, voneinander lernen“ -
Bulgarische Roma auf dem Weg nach Europa

Experiment des gemeinsamen Lebens

Ein Praxisbericht von der interkulturellen Bauwoche mit deutschen Freiwilligen und
bulgarischen Roma bei der Kommunität OJC in Reichelsheim/Odenwald vom 27.6. – 8.7. 2013

            Hinweis: Interessierte Leser finden hier eine ausführliche Begründung und Beschreibung der Methoden und
              Erfahrungen des Baucamps. Es kann ein kurzer Bericht mit Bildern bei redaktion@ojc.de  angefordert werden. 
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I. Vorbemerkungen:

1. Vorerfahrungen:

Die ökumenische Kommunität OJC pflegt seit ihren Anfängen in den späten 60ger Jahren des letzten 
Jahrhunderts intensive internationale Partnerschaften und Freundschaften. Dadurch wurde über die 
Jahrzehnte hinweg der Auftrag der Gemeinschaft in Deutschland (christuszentriert leben - 
schöpferisch denken - gesellschaftlich handeln) in einen großen Zusammenhang gestellt: Den der 
globalen gesellschaftlichen Herausforderungen, vermittelt und lebendig gemacht durch konkrete 
Menschen, die in ihren Heimatländern zu Verantwortungsträgern gehören und in Besuchen, Vorträgen 
und regelmäßiger Kontaktpflege von ihrer Wirklichkeit berichten. In diese große Perspektive stellt die 
Kommunität auch die jährlich mit lebenden jungen Freiwilligen. In internationalen 
Jugendbegegnungen, die sowohl in Reichelsheim/Odenwald, als auch in verschiedenen Ländern der 
internationalen Partner stattfanden, wurde konkretes gemeinsames Leben und Arbeiten der jungen 
Erwachsenen aus verschiedenen Ländern angeleitet und die dafür nötigen Persönlichkeits- und 
Sozialkompetenzen in der Praxis gestärkt. 
Das interkulturelle Baucamp im Juli 2013 war also kein singuläres Ereignis, sondern reihte sich ein in 
eine lange erprobte Linie internationaler Begegnungen. 

2. Vorbereitung:

In der dritten Aprilwoche 2013 trafen Mitarbeiter der ökumenischen Kommunität Offensive Junger 
Christen – OJC e.V., aus Reichelsheim in der bulgarischen Stadt Varna ein. Klaus Sperr und Frank 
Paul (OJC) besuchten dort eine kleine Gemeinschaft von bulgarischen Roma und deren Mitgründer, 
den Deutschen Frank Abbas. Sie verständigten sich mit ihren Gastgebern darüber, wie ein 
gemeinsames Sommercamp mit jungen Erwachsenen aus Deutschland und Bulgarien zu 
bewerkstelligen sei.
Das kleine Planungsteam in Varna setzte sich mit pädagogischen und organisatorischen Fragen 
intensiv auseinander und wagte das Experiment. Im Vorfeld sollten beide Gruppen, unter 
pädagogischer Anleitung, sich jeweils ein detailliertes Bild über die andere machen, oder genauer: 
sich über das eigene Bild vom anderen bewusst werden. Im Weiteren sollten sie sich mit Infomaterial 
auseinandersetzen, das die anderen über sich bereitstellen.

Die Partner in Bulgarien:
Light In The Darkness (LITD, http://www.light-in-the-darkness.org/) – ist eine sozialdiakonische 
Initiative in einer Roma-Siedlung in der bulgarischen Stadt Varna am Schwarzen Meer. Sie unterstützt 
Kinder und Jugendliche beim Erwerb einer Schulbildung und bei ihren ersten Schritten ins 
Erwachsenenleben. LITD wurde im Jahr 2005 von dem deutschen Speditionskaufmann Frank Abbas 
gegründet, der seinen Beruf aufgab, um jungen Menschen im Slum beizustehen, die bis dahin keine 
oder nur unzureichende Förderung erfahren hatten. Nach einer vierjährigen Pionierzeit kam Anfang 
2009 eine Kooperation mit dem Christusträger-Waisendienst (CTW) in Deutschland zusammen. 2010 
wurde in Bulgarien der eingetragene Verein Paisiy Hilendarski gegründet, ein sozialer Hilfsverein 
innerhalb des Netzwerks von Light In The Darkness. LITD hat eine überkonfessionelle Hauskirche
gegründet und ist offen für projektbezogene Kooperation mit den freien Romagemeinden vor Ort 
sowie den lutherischen, röm.-katholischen und bulgarisch-orthodoxen Institutionen. Damit überbrückt 
LITD nicht nur die Kluft zwischen Bulgaren und Roma, sondern auch zwischen christlichen Gruppen 
im atheistisch geprägten post-kommunistischen Land.
Bei respektvollem Umgang lernen die Kinder und Jugendlichen, sich im geordneten Tagesablauf zu 
organisieren. Sie erwerben gründliche Kenntnisse in der Landessprache, was nicht selbstverständlich 
ist, denn der Großteil spricht außer Romanes vor allem Türkisch und nur wenig Bulgarisch. In Land 
besteht zwar Schulpflicht, doch Kindern aus dem Slum ist die Schulbildung faktisch verwehrt. Bei LITD 
haben bereits 40 Kinder Elementarunterricht genossen, bzw. besuchen die staatliche Schule. Sie 
erhalten Förderunterricht und werden ermutigt, sich in einem selbstbestimmten Leben außerhalb der 
Slums zurechtzufinden.
Die fünf jungen Männer, die mit zwei Begleitern und einem Dolmetscher am Baucamp teilgenommen 
haben, gehören zu den ersten, die im Wohnprojekt von Frank Abbas mitgelebt und eine 

http://www.light-in-the-darkness.org/
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Schulausbildung erhalten haben. Sie stehen nun selbst in Verantwortung, leiten Lern- und 
Jugendgruppen. 

3. Pädagogische Grundgedanken:

3.1  Was verstehen wir unter „Kultur“?

- Wir verstehen „Kultur“ als Orientierungssystem, durch das das Wahrnehmen, Denken, 
Fühlen, Werten und Handeln der Mitglieder geprägt und beeinflusst wird und das alle 
Lebensbereiche durchzieht. (Losche, S. 13) 

- Dieses Orientierungssystem gewährleistet für die Mitglieder Handlungsfähigkeit auf Grund 
einer gewissen Vorhersagbarkeit innerhalb des jeweiligen sozialen Bezugsrahmens. 

- Die jeweilige Kultur wirkt konstituierend für das Selbstverständnis und Selbstbild. Gleichzeitig 
bestimmen nach außen wahrnehmbare Symbole der Kulturzugehörigkeit auch die 
Fremdwahrnehmung. Dabei kommt es leicht zur Stereotypenbildung.

- „Kultur“ ist als Phänomen nicht klar abgegrenzt an Nationen oder Ethnien gebunden, sondern 
beschreibt Menschen in je sehr unterschiedlichen sozialen Bezügen (z.B.: Evangelisch, aus 
Franken, aus der Stadt, Mutter kommt aus Spanien, Fußball usw.), die allerdings durch 
bestimmte historische und gesellschaftliche (nationale und internationale) 
Rahmenbedingungen geformt werden und wurden. 

- Dabei gibt es eine wahrnehmbare Ebene (Oberflächenstruktur) und eine zu Grunde liegende 
(aber nicht als solche sichtbare) Denk- und Handlungsebene. (Bolten, S. 20) 

- Kultur unterliegt ständigen Wandlungen durch Kontakt und Austausch mit anderen 
Orientierungssystemen. Dabei tritt das eigene oft überhaupt erst deutlich ins Bewusstsein. 

- Wird „in der Begegnung Gültigkeit und Wertigkeit der eigenen Kultur in Frage gestellt, können 
(sich Menschen) in ihrer eigenen Identität verunsichert fühlen“1. 

3.2  Interkulturelles Lernen: Was meinen wir damit?

- „Einen Prozess des gegenseitigen Voneinander und Übereinander Lernens, der 
Handlungsfähigkeit in interkulturellen Kontexten zum Ziel hat“2. 

- Angemessenes Handeln in anderen, uns fremden Orientierungssystemen kann gelingen, wenn 
nach und nach „die Bedeutungen und Regeln … entschlüsselt“ werden3 . Das schließt einen 
„osmotischen Austausch“ (nach T. Sundermeier) ein, also eine gegenseitige Berührung und 
Veränderung der involvierten Menschen. 

- Nach dem Lernkreislauf nach D.A. Kolb, kann dieser Prozess in konkreten Erfahrungen 
zwischen Menschen unterschiedlichen (kulturellen) Hintergrunds initiiert werden, dann in 
reflektierendem Betrachten sortiert, in abstrakter Begriffsbildung eingeordnet und 
anschließend in aktivem Experimentieren umgesetzt werden4. 

- Effektives interkulturelles Lernen braucht, wie alle anderen Lernprozesse, ganzheitliche 
Zugänge und Methoden in jeder Phase des Lernkreislaufs, die unterschiedlichen Lerntypen 
gerecht werden. 

- Die Inhalte ordnen sich den Persönlichkeitskompetenzen (z.B. Selbstvertrauen, 
Frustrationstoleranz), den Sozialkompetenzen (z.B. Respekt, Empathie), den 
Fachkompetenzen (z.B. Historische, gesellschaftspolitische, kulturelle, geographische 
Kenntnisse) und den Kommunikationskompetenzen (z.B. Fremdsprachenkenntnisse, aber 
auch Wahrnehmungsfähigkeit im nonverbalen Bereich) zu. 

- „Die Reflexion der eigenen Kultur ist Voraussetzung und Folge interkulturellen Lernens. 
Voraussetzung ist sie, weil dadurch erst Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den 
Kulturen identifiziert und Irritationen, die in interkulturellen Begegnungssituationen entstehen, 

1 Deutsch-Polnische Werkstatt 2, S. 25
2 Deutsch-Polnische Werkstatt 2, S. 25
3 Deutsch-Polnische Werkstatt 2, S. 26
4 M. Arnegger, S. 4
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eingeordnet werden können. …Gleichzeitig stellen die Erfahrungen mit der anderen Kultur 
immer auch das Eigene in Frage und fordern zur Auseinandersetzung und Positionierung 
heraus.“5 

- „Das Bewusstsein für Zugehörigkeit stärkt die Offenheit für das Fremde“.
- „Zugehörigkeit erfordert Distanz, die beiden Seiten Raum zum eigenen Leben und zur 

Eigenständigkeit „einräumt“.6 
- Verallgemeinerungen („Die Roma sind so…“, „Die Deutschen essen alle…“) trüben die 

Wahrnehmungsfähigkeit in der konkreten Begegnung. „Interkulturelle Handlungsfähigkeit 
bedeutet… das Individuum hinter der Kultur zu entdecken.“7  Vorschnelle Erklärungen und 
Wertungen bieten vermeintlich Sicherheit, blockieren aber leicht eine Haltung der Offenheit.

3.3  Welche Bedeutung hat die pädagogische Begleitung des Lernprozesses?

- Eine interkulturelle Begegnung führt nicht automatisch zu interkulturellen Lernprozessen, 
sondern kann sogar Stereotypen und Wertungen vertiefen. 

- Ohne entsprechende Reflektion sehen wir leicht nur das, was wir erwarten zu sehen. Diese 
Erwartungen sind stark von der Vorinformation, im Besonderen aus den Medien geprägt. 
Besonders Touristen verstärken häufig ihre Vorurteile im fremden, exotischen Reiseland und 
reproduzieren und multiplizieren diese dann zusätzlich durch entsprechende Fotos (Kinder mit 
aufgeblähten Bäuchen in Afrika, herumliegender Müll in Südamerika, usw.). 

- In interkulturellen Kommunikationssituationen kommt es zudem sehr leicht zu 
Missverständnissen die auf unterschiedliche kulturelle Verstehenssysteme zurückzuführen sind 
(„Eine Chinesin antwortet auf die Frage ihrer deutschen Gastgeberin, ob sie Tee haben 
möchte, mit einem freundlichen „Nein, danke“. Sie bekommt also keinen Tee, und es kommt zu 
einer eigentümlichen Verstimmung. Die Chinesin ist gekränkt, und die Gastgeberin, die dies 
spürt, ohne es zu verstehen, ist verwirrt…Für die Chinesin ist es ein Gebot der Höflichkeit, den 
Tee zunächst abzulehnen. Sie erwartet jedoch, dass das Angebot wiederholt wird, wenn die 
Gastgeberin es ernst gemeint hat …“ F. Schulz v. Thun, S. 12). 

- Befremdung, Irritation, Verunsicherung, Bedrohung gehören zu häufig hervorgerufenen 
Gefühlen, die, bleiben sie unreflektiert, die Gräben vertiefen und die Distanz vergrößern. 

- In der pädagogischen Begleitung geht es darum, Hilfestellungen zum Verständnis der eigenen 
und der fremden Reaktionen zur Verfügung zu stellen. Die eigene (kulturelle) Identität soll 
gestärkt und in den Dialog eingebracht werden, (Ab-)Wertungen sollen als solche erkannt und 
die respektvolle Achtung des Fremden als lebens- und beziehungsfördernd wahrgenommen 
werden. 

- Solche Prozesse beinhalten u.U. eine tiefgreifende Entwicklung der Persönlichkeit und 
brauchen einen sicheren Schutz- und Vertrauensraum. Dieser ist durch die Begleitpersonen 
sorgfältig zu bedenken und zu gewährleisten. 

3.4  Welche Schlussfolgerungen ergeben sich daraus für unser Programm?

- Ein sorgfältig erarbeitetes Programm umfasst informelle (Mahlzeiten, Spiel, Sport, Ausflüge, 
Freizeit) und formelle Begegnungselemente (Seminareinheiten, Gesprächsrunden, 
Gottesdienste und Gebetszeiten, Begegnungszeiten mit Familien der Kommunität und mit 
geladenen Gästen).

- Gemeinsames Leben und Arbeiten bietet vielfältige interkulturelle Begegnungsebenen: 20 
junge deutsche Männer (darunter ein Chilene) und Frauen, die für ein Jahr einen 
Freiwilligendienst bei der OJC und unter ihrer Trägerschaft bei anderen Mitgliedern der aej 
absolvieren, wohnen für 11 Tage gemeinsam mit 5 jungen Roma- Männern aus Bulgarien und 
deren 3 Begleitpersonen im Jugendgästehaus des Reichelsheimer Europäischen 
Jugendzentrums. Die Zimmeraufteilung ist bei den Männern gemischt-national. 

5 Deutsch-Polnische Werkstatt 2, S. 26
6 T. Sundermeier, S. 152
7 Deutsch-Polnische Werkstatt 2, S. 26
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- An 5 der 11 Tagen arbeiten die Teilnehmer in 5 Arbeitsgruppen auf dem antiken 
Schlossgelände und im Jugendzentrum („Wir brauchen eure Hilfe!“).

- Angeleitete Erfahrungs- und Reflexionseinheiten ergänzen, vertiefen und begleiten den 
Lernprozess. 

- Sprachanimation unterstützt die herausfordernde Kommunikationssituation (Die 
Roma-Männer sprechen bulgarisch, türkisch und romanes, die deutschen Männer und Frauen 
keine dieser Sprachen. Es stehen uns zwei Übersetzer, ein Bulgare und ein Deutscher zur 
Verfügung. Hinzu kommt das unterschiedliche System lateinischer, bzw. kyrillischer 
Schriftzeichen.)

- Kleingruppenarbeit gewährleistet mehr Einzelbeiträge als im Plenum und einen kleineren 
verlässlichen Bezugsrahmen.

- Spiritualität: Tagesgebetszeiten und Gottesdienste gehören zum Alltag in der ökumenischen 
Kommunität OJC. Auch für die bulgarischen Gäste ist die christliche Glaubenspraxis ein 
wesentlicher Bestandteil in der Tagesstruktur der Wohngruppen, die sie in ihrem Stadtviertel 
organisieren. Wir geben den unterschiedlichen religiösen Ausdrucksformen Raum und üben 
Respekt. 

- Vielfältige Methoden und Medien in allen Phasen des Lernkreislaufs: Sprachspiele, 
Kooperationsübungen, Erstellen von Postern, grafische Darstellungen, Rhythmus- 
Präsentationen, Fragerunden, Kleingruppen, Tanz, Musik, Interview, Lagerfeuer usw.

- Prozessorientiert arbeiten: Regelmäßige und sorgfältige Überprüfung der Ziele und Inhalte 
und gegebenenfalls Anpassung an die Situation im Camp.

3.5  Welche Ziele verfolgen wir mit dem Programm?

- Aufnahmebereitschaft für die Gäste (bei den deutschen Teilnehmern) anbahnen 
- Berührungsängste abbauen durch vielfältige Interaktion

Undifferenziertes Vorverständnis durch gemeinsames Leben auf Zeit hinterfragen und ggf 
korrigieren.

- Offenheit und Respekt zwischen jungen Menschen aus sehr                                                      
unterschiedlichen Lebensbedingungen fördern

- Wertschätzung ausdrücken und annehmen
- Kommunikationskompetenzen erweitern
- Bewusstwerden des eigenen (kulturellen) Orientierungssystems und
- Sensibilisierung für ein fremdes (kulturelles) Orientierungssystem
- Persönlichkeitsentwicklung und (kulturelle) Identität stärken
- Ergänzungsbereitschaft fördern
- Fachkompetenzen erweitern: politische und historische Kenntnisse erweitern, 

Umgang mit Werkzeug, Maschinen, Arbeitsorganisation
- Unterschiedliche Ausdrucksformen der christlichen Glaubenspraxis kennenlernen 

und gemeinsam praktizieren
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II. Praxisbericht:

Die Teilnehmergruppe bestand aus 20 jungen Erwachsenen aus Deutschland und Chile, 5 jungen 
Männern aus Bulgarien, 3 Begleitpersonen aus Bulgarien und den USA und dem deutschen 
Mitarbeiterteam. 

Phase 0: Vorbereitungsseminar:

Mit den deutschen Teilnehmern wurde ein Seminar durchgeführt, das über die Vorbereitungsreise der 
Mitarbeiter und die dort getroffenen Absprachen informierte. Anhand von Fotos erhielten die 
deutschen Teilnehmer einen Einblick in die Lebenswelt der zu erwartenden bulgarischen Gäste. 
Schriftliches Material über die Partnerorganisation wurde zur Verfügung gestellt.
Der zweite Teil des Seminars bestand aus einer Übung, in der die Unterscheidung von Beobachtung, 
Interpretation und Wertung anhand von Selbsterfahrung verdeutlicht wurde. Die Teilnehmer wurden 
angeregt, sich auf einen Lernprozess einzulassen, der Respekt, Offenheit, Neugier und einen 
reflektierten Umgang mit den eigenen Regungen in der Auseinandersetzung mit Fremdheit zum Ziel 
hat.
In Bulgarien wurden zahlreiche vorbereitende Gespräche geführt, Informationen über die deutschen 
Gastgeber weitergegeben, Lieder vorbereitet, Übersetzungen einiger zu erwartender liturgischer Texte 
erstellt, die umfangreichen Formalitäten bewältigt. Die Erwartungen auf Seiten der jungen 
Roma-Männer waren besonders im Blick auf die Mitarbeit in den Arbeitsprojekten und das 
Kennenlernen einer christlichen Lebensgemeinschaft groß.
Ein zweisprachiges Heft mit Liedern, Gebeten, Informationen, Programm und Basis-Sprachführer 
wurde erstellt. 

Phase 1  8  : Annäherung  

- vorherrschende Gefühle: Unsicherheit, Neugier, Ambivalenz
- Ziele/Maßnahmen: Willkommensatmosphäre schaffen, Kennenlernen anleiten, Orientierung 

bieten, Hemmungen abbauen

Wie haben wir es gemacht?

Eine kleine Delegation aus unserer Gruppe holte unsere Gäste am Flughafen ab. Die 
Kontaktaufnahme gestaltete sich in den ersten Stunden etwas mühsam bedingt durch die 
Sprachhürde. 

Deshalb war für den 

A)     Eröffnungsabend   enorm wichtig, eine entspannte, fröhliche Atmosphäre zu schaffen, in der 
Berührungsängste abgebaut werden konnten, die ersten Namen und Gesichter assoziiert werden 
könnten, gemeinsam gespielt, gelacht und dabei niedrig schwellig die Kommunikation gefördert. 

Spiele/Übungen:

Begrüßungskommitée 

ist ein schnelles, lustiges Warmup- und Begrüßungsspiel, bei der die ganze Gruppe eine einfache 
Aufgabe löst: Jeder/e nimmt Blickkontakt mit jemand auf der anderen Seite des Kreises auf und klärt 
so, wen er/sie gleich begrüßen wird. In der Mitte des Kreises liegt ein Ring. Dieser darf jeweils von 2 
Füßen betreten werden, ein kurzes Begrüßungsritual findet statt, die Partner wechseln durch die 
Kreismitte den Platz mit ihrem Spielpartner. Die Aufgabe besteht darin, dass die ganze Gruppe in der 

8 Die beschriebenen Phasen lehnen sich an „Deutsch-Polnische Werkstatt, Band 2“ an, führen diese aber weiter.
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kürzest möglichen Zeit auf diese Weise die Plätze wechselt. 
In unserem Fall, lag die Zeitschätzung zwischen 40 Sekunden und 3 Minuten. Tatsächlich waren es 
hinterher 37 Sekunden, was den ersten Jubel auslöste!
Alle hatten schon mal einer Person die Hand gereicht, alle waren einbezogen, niemand exponiert.

„  Jahrmarkt“   

ist ein Kennenlernspiel: Jeder bläst einen Luftballon auf und schreibt seinen Namen darauf. Solange 
dann Musik läuft, werden alle in die Luft geworfen und so lange in der Luft behalten, bis die Musik 
stoppt. Dann greift sich jeder einen Ballon und bringt ihn seiner Besitzerin zurück. Dann startet die 
Musik wieder neu.

Das Spiel hat sich bei uns als gut geeignet erwiesen, um alle in Bewegung zu bringen und erste 
Hürden abzubauen. Da eine Teilnehmerin schon im Vorfeld ein Vergleichsalphabet von lateinischen 
und kyrillischen Buchstaben auf einem Poster erstellt hatte, schrieben die meisten ihre Namen in 
beiden Schreibweisen. Die Musik tat ihre ganz eigene Wirkung! 

„  Babylon-Interview“  : Gang mit Stühlen bilden 

Aufgabe:  Ein sehr kurzes Interview durchführen in 2er-Teams, die einander gegenüber sitzen

1. 1 Min. Zeit für Sprecher, soviel Information über sich dem anderen zu vermitteln: Name, 
Familie, was ihr gerne tut, alles, was euch einfällt. Der Hörer schreibt auf, was er denkt, 
verstanden zu haben. Dann ist der andere Sprecher dran.

2. Der Hörer zeigt/sagt dem anderen, was er/sie verstanden hat (weiter in der „Sprache“), es 
kann überprüft, verändert werden.

3. Jeder der Hörer erstellt mit der Info eine Karte (Bild ausschneiden, aufkleben), Info malen oder 
schreiben, so dass sie auch andere verstehen! Oben drauf kommt der (Ruf)-Name.

4. Wenn alle fertig sind, zurück in den Kreis. Karten werden übergeben und angeklebt (später 
aufgehängt). Einmal im Kreis an allen vorbei und Karten anschauen, Gesichter einprägen….

Regeln:

1. Es darf nur in einer Sprache kommuniziert werden, die der/die andere nicht versteht. 
2.         Wenn es keine Sprache gibt, die der andere nicht versteht, wird ohne Worte 
kommuniziert.

Erfahrungen: 

Babylon-Interview hat das Potenzial, dass die Teilnehmer entdecken, wie viel sich ohne eine 
gemeinsame Sprache vermitteln lässt. Es gelingt am besten, wenn sich die Spieler wirklich auf 
nonverbale Sprachmittel einlassen. Das Vormachen der Teamer am Anfang kann das Eis brechen, 
besonders wenn es witzig ist! Die tatsächlich eingeholte Information ist zwar nur ein erster Anfang, 
aber kann zu einem späteren Zeitpunkt vertieft werden.

In den folgenden Tagen gab es großes Bemühen auf beiden Seiten, alle Wege der Verständigung zu 
nutzen, einzelne Worte in der fremden Sprache zu lernen und sich in der Aussprache zu üben.

Am zweiten Abend führten wir die 

B) Kleingruppenarbeit ein mit einer vertieften Kennenlernaktion. Auf Grund unserer speziellen 
Teilnehmerzusammensetzung (20 Deutsche, 5 Bulgaren, 2 Übersetzer) stellten wir nur 3 immer noch 
recht große Kleingruppen zusammen. 
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Spiele/Übungen:
„  Ein Bild von mir“  

Aufgabe:

Jeder/e malt unter einer Fragestellung ein Bild von sich:
Auf die eine Hälfte des Blattes: Wie wird in meiner Familie ein Fest gefeiert?
Auf die andere: Was wünsche ich mir in den nächsten 5 Jahren?
In den Kleingruppen hatten alle Teilnehmer nach der Malphase die Gelegenheit, ihr Ergebnis 
vorzustellen und zu kommentieren.

Erfahrungen:

„Ein Bild von mir“ ist gut geeignet, um „hinter der Kultur die Einzelnen“ in den Blick zu bekommen. 
Familientraditionen erzählen viel über das Gewordensein. Bei der Frage nach den nächsten 5 Jahren 
beschrieben die Roma (weitgehend generalisiert) deutlich kürzere Zeitspannen und existentiellere 
Wünsche, als die deutschen Teilnehmer. 
„Ein Bild von mir“ kann mit vielen anderen Fragestellungen durchgeführt werden und ist auch in 
nationalen Gruppen als Biographie-Übung geeignet. 

Weitere Aktivitäten in Phase 1:

Um den Gästen eine erste Vorstellung von der Landschaft in der Umgebung zu vermitteln, 
organisierten wir zwei 

C) Ausflüge, einen in die nähere, einen in die weitere Umgebung.  

Reichelsheim liegt im Geonaturpark Odenwald. Eine der Besonderheiten ist das sog. „Felsenmeer“, 
einer Felsenlandschaft aus dunkelgrauem Quarzdiorit, die durch einen Verwitterungsprozess in der 
letzten Eiszeit entstand. Riesige Steinblöcke bedecken einen beachtlichen Hang mitten im für die 
Gegend typischen Buchenwald. Es ist ein beliebtes Ausflugsziel mit einem Informationszentrum. Die 
großen runden Felsen besaßen für die Teilnehmer so viel Aufforderungscharakter, dass kleine 
Gruppen von unten nach oben eine bewegungsintensive Klettertour starteten. Wir gewannen eine 
erste Einschätzung der erstaunlichen körperlichen Kondition unserer Gäste, die den Hang mehrmals 
hoch und runter bewältigten. Das führte dazu, dass einige der Mitarbeiter vom auf der Rückfahrt 
angesteuerten antiken Burgturm aus, den Heimweg bis nach Reichelsheim zu Fuß vorschlugen. 
Der zweite Ausflug führte mit dem Bus in die weitere Umgebung, nämlich an die südliche Begrenzung 
des Odenwaldes, an den Neckar. Dort war eine Schifffahrt durch die malerischen Flussschleifen 
organisiert und der Aufstieg zu einer der Burgruinen, von wo man einen weiten Blick über die 
Waldlandschaft hat. 

Die Ausflüge boten viel Gelegenheit für:
- informelle Begegnung in entspannter, fröhlicher Atmosphäre
- Das Einprägen der Namen
- Für Erinnerungsfotos
- Hören und Kennenlernen von der Lieblingsmusik 
- Das Entdecken von besonderen Fertigkeiten: M. (aus Varna) flocht kunstvolle Haarkränze aus 

Zweigen und Blumen, die allgemeines Staunen auslösten.

Kommentare:
(Beiträge von Roma-Teilnehmern in kursiv)

- "Echt spannend, unseren Gästen diese Ecke am Neckar, gerade mal eine Stunde entfernt von 
Reichelsheim, zeigen zu können!“

- „Einer der besten Ausflüge, an denen ich in der letzten Zeit teilgenommen habe.“
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- „Schön zu beobachten, wie unsere Gäste auf den Ausflügen Kontakt geknüpft haben!“
- „Wahnsinn, was die für eine Kondition hatten! Die sind die Burg nur hoch gerannt und wir sind 

mühsam hinterher. Was man so alles auf einem Ausflug voneinander erkennt!“
- „Es war sehr schön, den Odenwald für einen Tag zu verlassen und ich wusste gar nicht, dass 

es gleich jenseits so eine schöne Gegend gibt.“
- „Es war ganz toll am Felsenmeer!“
- "Für uns war super, dass wir auf Ausflügen waren. Für uns wurde das Eis gebrochen am 

Felsenmeer."
- "Super, es war so toll eure Kultur kennenzulernen. Besonders die deutsche Geschichte durch 

die Burgen zu erleben. Auch bei uns gibt es historische Gebäude. Aber bei euch sind sie 
anders. Wir haben uns vorgestellt, wie die Menschen in den Burgen lebten."

- "Wir haben die Schifffahrt so sehr genossen. Wir haben die Flusslandschaften genossen und 
vor allem deutsche Städte zu sehen."

D) Exkurs: Sprachliche Verständigung ohne gemeinsame Sprache

a) Die bulgarischen Roma in Vladislavovo gehören zu einer ethnischen Minderheit in 
ihrem Land, zu der ca. 325.000 Personen (Zensus von 2011) zählen. 
Im Stadtviertel gibt es außerdem verschiedene Gruppen, die sich durch ihren geographischen und 
sprachlichen Hintergrund unterscheiden. Es kann davon ausgegangen werden, dass Bulgarisch für 
die meisten nicht ihre Erst- und Haussprache ist. Die 5 jungen Männer, die an unserem Baucamp 
teilnahmen, kommen zum Teil aus türkisch-stämmigen Familien (Millet) und verwenden Türkisch als 
bevorzugte Sprache. Romanes beherrschen nach eigenen Angaben nicht alle unter ihnen. 

b) Die sprachliche Verständigung auf dem Baucamp gehörte zu den besonders 
herausfordernden Aspekten der Begegnung, da die deutsche und die bulgarische Teilnehmergruppe 
über keine gemeinsame Sprache verfügte. Hinzu kamen zwei verschiedene Schriftzeichensysteme. 
Übungen zur Sprachanimation (s.o.) unterstützten die Teilnehmer in ihrem Bemühen, alternative 
Kommunikationswege zu verwenden (Mimik, Gestik, Ganzkörpersprache, einzelne Worte in der 
Fremdsprache, Internationalismen, Verwendung des Wörterbuchs usw.). Für die Vermittlung von 
elementarer Information war das in begrenztem Maße geeignet, z.B. für die Einweisung in den 
Gebrauch von Werkzeug und Maschinen in den Arbeitsgruppen. Arbeitsschritte konnten ohne viele 
Worte vorgemacht werden. Gesten der Verbundenheit und Freundlichkeit  bekamen eine besondere 
Bedeutung (Lächeln, Schulterklopfen!). Manche Spielregeln konnten ohne Übersetzung vermittelt 
werden, beim Fußballmatch waren internationale Begriffe verständlich. 
Für alle komplexeren Verständigungssituationen waren wir auf Übersetzung durch die beiden 
Begleitpersonen der Roma-Gruppe angewiesen. 

c) Übersetzung und die Zusammenarbeit mit Übersetzern:
Der Übersetzer, selber Bulgare, übersetzte entweder (für uns gut verständlich) ins Deutsche oder ins 
Bulgarische. Dabei war für uns sehr schwer einzuschätzen, wie viel und was die bulgarischen Gäste 
verstanden. 
Die ganze Gruppe musste sich an die Übersetzungssituation gewöhnen, das dauert!
Wir lernten, darauf zu achten, dass die übersetzte Version genauso wichtig ist, wie das Original. 
Abstrakte Formulierungen, Ironie, Wortspiele, Sprichwörter usw. sind sehr schwer zu übersetzen, 
ebenso Poesie, Konzeptdefinitionen, philosophische Gedanken. Selbst für professionelle Übersetzer, 
die meistens nicht zur Verfügung stehen, ist das eine kleine Heldentat, besonders, wenn es noch 
spontan geschehen soll! Also: So konkret wie möglich reden! Pausen zum Übersetzen müssen 
eingehalten und in der zeitlichen Planung des Programms berücksichtigt werden. Je länger ein Absatz 
zum Übersetzen ist, desto mehr verliert die Gruppe von unserer Gestik und Mimik, auch können 
Informationen verloren gehen. Deshalb: kurze, bündige und logische Sätze!9 
Im Verlauf des Camps wurde es besonders von den deutschen Teilnehmern als unbefriedigend erlebt, 
nicht so „tief“ wie gewünscht austauschen zu können. 

9 Deutsch-Polnische Werkstatt 2, S. 41
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d) Kommentare der Teilnehmer: 

 „Witzig, wie man sich verständigen kann, ohne die Sprache zu können.“
 „Ich hätte so gerne mehr von ihnen persönlich gehört!“
 "Ich fand es gut, dass ihr uns in die schwierige Kommunikationssituation nicht einfach reinge- 

worfen habt (nach dem Motto: Jetzt schwimmt halt!), sondern dass ihr uns dazu angeleitet 
habt!"

 „Ab dem Moment, wo wir uns oberflächlich kannten, wurde die Kommunikation schwer, weil wir 
nicht direkt fragen oder selber erzählen konnten.“

 „Gegen Ende habe ich die Situation vermieden, beim Essen neben einem der Roma zu sitzen, 
weil ich es so peinlich fand, rumstammeln zu müssen. Ich bin eigentlich ganz mutig, aber ich 
konnte nicht mehr, wollte zurück in die Komfortzone. Und mir schien, ihnen ging es genauso.“

 „Ich bin mit E. (einem der Roma) im Auto etwas abholen gefahren. Es war schwer, nichts mit 
ihm austauschen zu können, obwohl ich es so gerne getan hätte.“

 „Es ist doof, nicht reden zu können. Wie kann ich fragen? Echt blöd!“
 „Die Spiele haben mir geholfen, mich auf das Camp einzulassen, so habe ich im Miteinander 

ganz anders Kraft gefunden.“
 „Wir haben angefangen, einfach immer „dobre“ zu sagen! Und ich habe mich so gefreut, an 

den freundlichen Blicken beim Begegnen!“
 „Es war sehr schön, ein bisschen zu reden und euch kennenzulernen, aber ich finde es sehr 

schade, dass ich kein bulgarisch kann, sonst hätten wir mehr reden können!“
 „Schade, dass wir nicht so kommunizieren konnten und ohne Übersetzer kein Gespräch 

führen.“

Phase 2  10  : An die Arbeit!  

- Vorherrschende Gefühle: Motivation, Tatendrang
- Maßnahmen: Aktivitäten, Projektarbeit

Wie haben wir es gemacht?
Nach den gelungenen vertrauensbildenden (Kennenlern-) Maßnahmen der ersten zwei Tage, war das 
Eis gebrochen, der Tischkicker gemischt besetzt, die Zigaretten ausgetauscht, viel Musik gemacht und 
die meisten Namen eingeprägt:Zeit für einen

A) Seminartag: „Interkulturelles Lernen“

Auf Grund der Beobachtungen (Musik und Rhythmus sind sehr gute verbindende Medien, 
sprachlicher Austausch ist nur eingeschränkt möglich, es kann mit Spielfreude gerechnet werden), 
wurde ein Tages-Programm mit Aufgaben erstellt, die diesen Zielen dienten:
- Kennenlernen vertiefen
- Offenheit fördern 
- Kooperation unter erschwerten Bedingungen (Handicaps) herausfordern
- Sprachanimation weiterführen

Spiele/ Übungen

Mein Wort zum Tag     

Jeder wählt für sich ein Wort aus, das etwas über die Erwartung für den neuen Tag aussagt. Dieses 
Wort schreibt er/sie anschließend einem Partner so auf den Rücken, dass dieser es „lesen“ kann. Es 

10Die beschriebenen Phasen lehnen sich an „Deutsch-Polnische Werkstatt Band 2“ an, führen diese aber weiter.
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wird getauscht. (Bsp.: "Vorfreude", "unsicher", "spannend")
Im großen Kreis werden diese Worte anschließend laut gesprochen.
Dabei war das Poster mit den kyrillischen/lateinischen Buchstaben unerlässlich.

1,2,3     

Partner stehen sich gegenüber, nennen sich - auf bulgarisch, auf deutsch, in der jeweiligen 
Fremdsprache - immer abwechselnd die Zahlen eins bis drei, immer wieder von vorne. Nach und nach 
werden durch die Spielleitung die Zahlen durch Gesten ersetzt, das Hin und Her geht aber weiter. 
Braucht viel Konzentration, ist einfach, kann auch für Sprachanimation genutzt werden. Wir konnten 
alle drei neue Wörter danach!

Rhythmuspräsentation

In den (am Vorabend eingeführten konstanten) Kleingruppen ein Rhythmusstück erfinden und 
einüben. Es dürfen keine klassischen Rhythmusinstrumente verwendet werden, aber alle anderen zur 
Verfügung stehenden Dinge(Tassen, Stöcke, Stühle, eigener Körper, etc.)
Vorbereitungszeit, ca. 40 Minuten
Vorführungszeit ca. 15 Minuten

Erfahrungen:

Wirkte sehr integrierend, was unter anderem am koordinativen Charakter von Rhythmus liegt und an 
der Tatsache, dass man keine speziellen Vorkenntnisse braucht. Alle machten mit, überraschende 
interessante Ergebnisse (sich auf und abbauende Komplexität, ungewöhnliche Materialien), bei den 
Vorführungen waren die Roma mitten unter die Deutschen gemischt, Stolz und Freude auf den 
Gesichtern, stärkend für Dynamik in den Kleingruppen.
 

B) Interplanetary Conference   (Simulationsübung zur Interkulturellen Kommunikation)  

Ziel: 

eingeschränkte Kommunikation als Herausforderung erleben, mögliche „blinde Flecke“ in 
interkultureller Kommunikation nachfühlen, Vielfalt als Ressource entdecken, Nachdenken über 
Sprache und Begriffe.

Material: 

- für jeden einzelnen TN eines Phantasie-Planeten (Gruppe): Schals oder Augenbinden für "Montza", 
Schals oder weiche dicke Schnur für "Lanivia", gute (!) Kopfhörer am besten mit Musik für 
"Zhaboria"; 

- für jede Arbeitsgruppe eine Flip-Chart und ein A4 Zettel, bunte Marker, Kugelschreiber.  
- Schön ist ein bisschen Verkleidung (eindeutiges Merkmal pro Gruppe)…
- Es sollte genügend Raum zur Verfügung stehen, dass die Gruppen miteinander kommunizieren 

können, ohne sich gegenseitig zu hören/sehen.

Ablauf: 

alle TN werden in 4 Gruppen/Planeten aufgeteilt (dies kann wahllos geschehen, wenn man die TN 
schon kennt, aber auch ganz bewusst) und treffen sich in diesen Gruppen mit einem Teamer. Der 
Teamer erklärt ihnen die Besonderheit ihres Planeten und bereitet die TN auf die 
Interplanetenkonferenz vor.(s. Handouts11)

11Handouts von der „Interplanetenkonferenz“ können angefragt werden. (Quelle: Annika Mencke, Seminartag auf dem 
Internationalen Baucamp 2012, Reichelsheim)
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Gruppe A oder Planet "Montza": Augen brauchen wir nicht.
Gruppe B oder Planet "Lanivia": Hände brauchen wir nicht.
Gruppe C oder Planet "Xokirea": Sprechen brauchen wir nicht.
Gruppe D oder Planet "Zhaboria": Ohren brauchen wir nicht.

Es werden Konferenzarbeitsgruppen gebildet, die aus je einem TN von jedem Planeten bestehen. 

1. Arbeitsphase: Diese Arbeitsgruppen sollen nun auf einem großen Papier in drei Bildern einen 
vorgegebenen Begriff malen (z.B. Geduld, Respekt, Vertrauen, Solidarität, Neugier, 
Ehrlichkeit, Veränderung, Offenheit, Gemeinschaft, Freundlichkeit, Würde).
Auf einem Extrablatt darf bei Bedarf schriftlich kommuniziert werden. Der Begriff wird 
der Gruppe nur gezeigt.

2.  Arbeitsphase: Die Papiere werden eingesammelt und an eine jeweils andere Gruppe 
weitergegeben. Diese soll nun gemeinsam raten, um welchen Begriff es sich 
handelt.

Die Konferenz ist beendet und die TN reisen zurück zu ihren Planeten. Dort findet das Derolling und 
die erste Evaluation durch den Teamer statt (s. Handout12).
Danach weitere Evaluation je nach Gruppengröße im Plenum oder in neu gemischten Kleingruppen. 
(s. Handout)

Erfahrungen: 

Aufgrund unserer komplexen Sprachsituation führten wir die Übung mit nur 3 Planetengruppen durch 
und ließen Planet "Montza" (Augen brauchen wir nicht) weg. 
In der Aufteilung blieben wir bei den am Vorabend eingeführten Kleingruppen. 
In der Konferenzphase richteten wir reine Roma Dreierteams ein. Auch klärten wir mit den 
Übersetzern im Vorhinein, ob die gewählten Begriffe (Geduld, Respekt, Freundschaft, Gemeinschaft, 
Würde) von den Roma-Teilnehmern bildlich umsetzbar sein würden. 
Die Übung war auch für die deutschen Teilnehmer sehr herausfordernd. Die Einigungsprozesse 
verliefen in vielen Dreierteams hitzig. Durch die Handicaps erlebten sich manche in für sie 
ungewohnten Rollen (nicht reden, nicht zur Tat schreiten). Die Abhängigkeit untereinander durch die 
unterschiedlichen Kompetenzen und Einschränkungen wurde sowohl als amüsant, als auch als 
unangenehm erlebt.

In einer der Roma Dreierteams, möglicherweise auf Grund der Übersetzung durch den dt. Begleiter, 
der Respekt mit Freundschaft übersetzte, entstanden Zeichnungen, in denen u.a. eine enge 
Männerfreundschaft dargestellt wurde. Als das Poster dem Plenum vorgelegt wurde und Vermutungen 
über den zu Grunde liegenden Ursprungsbegriff geäußert wurden, kam niemand auf „Respekt“. Es 
tauchten Begriffe auf wie: Liebe, Homosexualität,… Die Ersteller des Posters fühlten sich völlig 
missverstanden. Sie erklärten, dass Männer unter ihnen, die eine enge (nicht erotische) Beziehung 
hätten, diese durch engen körperlichen Kontakt zum Ausdruck brächten. Für die Beziehung zwischen 
Mann und Frau hingegen, verwendeten sie nicht den Ausdruck „Freundschaft“, sondern Liebe. Am 
Ende der Darstellung blieb trotz dieser Erklärung Ratlosigkeit und auch ein wenig Ärger zurück. Was 
unter „Respekt“ verstanden wird, wurde auch in der Auswertung nicht klar. Der Begriff „Geduld“ 
hingegen schien leichter und konkreter zu fassen und darzustellen. Die Szenen konnten von den 
Betrachtern zunächst als „warten können“ und dann auch explizit mit dem Ausgangsbegriff verbunden 
werden. 
Für die Roma wäre es hilfreich gewesen, andere, ihnen zur Verfügung stehende Sprachen bei der 
Begriffsklärung hinzuzuziehen (Türkisch, Romanes)

Sich auf die Darstellung von Begriffen zu einigen, macht unterschiedliche lebensgeschichtliche 
Erfahrungen und damit verbundene Bilder im Kopf deutlich (z.B. Geduld: warten auf Essen, warten auf 

12Handouts von der „Interplanetenkonferenz“ können angefragt werden. (Quelle: Annika Mencke, Seminartag auf dem 
Internationalen Baucamp 2012, Reichelsheim)
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den Bus…; Gemeinschaft: alle packen an, 2 helfen einem dritten über einen Abgrund).
Begriffe in darstellbare Szenen umzusetzen erfordert verschiedene innere Klärungsschritte und 
Abgleiche mit anderen (Welche Assoziationen habe ich mit diesem Begriff? Welche haben die 
anderen Teilnehmer meiner Gruppe? Für welche Situationen verwende ich diesen Begriff? Welche 
dieser Situationen können wir bildlich darstellen? Welche davon können auch andere 
nachvollziehen?) und  erhebliche Abstraktionsleistung. Damit hatten wir zwar gerechnet, aber die 
Gruppenarbeit brauchte mehr Unterstützung durch die Seminarleitung, als erwartet. In einem Fall 
(„Würde“) gelang es dem Dreierteam gar nicht, sich konkrete Szenen vorzustellen. Wir ersetzten den 
Begriff durch „Menschenrechte“. 

Kommentare:

- "Das war sehr gut. Und wir hatten „Maitab“ (Spass mit Lachen). Wir konnten kommunizieren 
ohne zu reden. Es fällt uns immer schwer, uns mit Worten zu verständigen. Es war eine irrsinig 
tolle Erfahrung. Der Mund wurde abgeschaltet. So wie es auch in Bulgarien für viele Roma ist. 
Und es war beim Planetenspiel wichtig, dass die Menschen Benachteiligungen hatten, so 
wurde es für uns ROMA normal“. 

Nach dieser intensiven interkulturellen Seminararbeit während des Tages fand am Abend das sehnlich 
erwartete 

C) Fußballmatch 

statt. Von einem großen Fanclub der zuschauenden Baucamp-TN  umjubelt, starteten ein deutsches 
und ein Roma-Team ins Spiel. Schnell zeigte sich die Überlegenheit der Roma. Als es zur Halbzeit 7:1 
gegen die Deutschen stand, schlug einer der Roma vor, in gemischten Teams weiterzuspielen, was 
die Begeisterung beim Publikum nur noch steigerte und auch einige der Frauen aufs Spielfeld lockte. 
Die Stimmung konnte nicht besser sein.

Kommentare:

- "Das war super verbindend und ein absolutes Highlight!"
- "Hätten wir das nicht noch früher ins Programm nehmen können und später noch mal 

wiederholen?"
- "Ich habe gelernt, dass man beim Fußball nicht so verbissen sein muss, dass man viele Dinge 

entspannter sehen kann."
- "Voll cool, dass T. vorgeschlagen hat, die Teams zu mischen!"
- "Wahnsinn, was die für eine Kondition haben! Nach dem Spiel haben die sich noch auf der 100 

Meter-Bahn ausgetobt!"
- "Ein absolutes Muss auch für diejenigen, die mit Fußball eigentlich nichts am Hut haben – es 

war einfach genial."
- "Hat sehr viel Spaß gemacht – das konnten sie besser!"
- "Es war sooo schön, die Freude und das Strahlen in den Gesichtern der Roma zu sehen!"
- "Wir haben euch alle gemacht 7 zu 0.  Es war dann besser, dass wir uns mit euch zusammen 

taten. Neu war für uns, dass Mädchen Fußball spielen. Aber ok. Gut war die lachende 
Stimmung bei dem Spiel."

D) Bauprojekte

Nach den ersten 4 gemeinsamen Tagen war dann die Erwartung groß, besonders bei den 
bulgarischen Gästen, Hand an die konkreten Bauprojekte zu legen. Auf dem Gelände der 
historischen Burg Reichenberg waren verschiedene Sanierungsarbeiten sorgfältig geplant worden, für 
entsprechendes Werkzeug, Arbeitskleidung, Sicherheitsvorkehrungen usw. gesorgt, so dass ohne 
Verzögerung in den Arbeitsteams begonnen werden konnte. Außerdem waren die Projekte wenn 
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irgend möglich so bemessen worden, dass sie in den 5 Tagen Arbeit zu einem gewissen vorläufigen 
Abschluss kommen könnten. 
Die Herausforderung blieb dennoch groß, über 20 ungelernte Menschen mit sinnvoller Arbeit zu 
versehen und es war nicht zu vermeiden, dass die konkreten Tätigkeiten eine gewisse Monotonie inne 
hatten (Fugen ausschlagen, Erde abgraben/schippen/sieben, Schubkarren fahren, Baumstämme 
sägen, Holz spalten). Die gute Stimmung und die Freundlichkeit und Geduld der Arbeitsanleiter in den 
Teams machten die Anstrengung und Eintönigkeit wett. Auch die gute Versorgung in den Pausen 
sorgte für neuen Schwung.
Das geduldige Durchhalten in den Projekten und die sichtbaren Ergebnisse stärkten das Wir-Gefühl 
der Camp-Teilnehmer enorm.
Die Arbeitszeiten waren so bemessen, dass auch Teilnehmer, die in schwerer körperlicher Arbeit 
ungeübt waren, 5 Arbeitstage durchhalten könnten. Sie endeten bereits um 4 Uhr nachmittags, um 
genügend freie Zeit bis zum Abendprogramm zu lassen (z.Bsp.: Schwimmbadbesuch).

Kommentare:

- "Ich/wir hätte(n) gerne noch mehr gearbeitet!"
- B. (zu den Deutschen): "Also wenn ihr in einer Firma arbeiten müsstet, dann würde die Firma 

mit dem bisschen arbeiten ja pleite gehen!"
- "Es war uns sehr wichtig, dass wir helfen konnten. Und dass wir an dem Haus Gottes arbeiten 

durften." (Kommentar eines bulg. Mitarbeiters, der sie begleitete: „Sie sehen alles, die Burg, 
das Gelände und das Jugendzentrum als das Haus GOTTES, weil ihr das Werk GOTTES 
seid.)

- "Wir haben mehr geschafft, als die Arbeitsanleiter für möglich gehalten hätten!"
- „Voll geil, die Wurzelstöcke auszugraben! "
- "Das Gesicht von I. an der Spaltmaschine!"
- "Die gemeinsame Arbeit bringt noch was hinzu, was die anderen Elemente nicht leisten 

können!"

Phase 3: Tiefer einsteigen

- Vorherrschende Gefühle: Tieferes Interesse, Ernüchterung, Verunsicherung, Ermüdung,
                                            Grenzen spüren, Sehnsucht nach dem Gewohnten
- Maßnahmen: Zwischenauswertung und Anpassung des Programms, Reflexionsrunden, 
                         Vertrauen und Zusammenhalt stärken, bewährte Programmpunkte vertiefen,
                         Vorstellungs-Abende, Fest

Wie haben wir es gemacht?

A) Gebetszeiten

Tageszeitengebete gehören in der ökumenischen Kommunität OJC zum Lebensalltag, in den die 
mitlebenden Freiwilligen Anteil haben. Auch in den Wohngruppen der Roma von „Light in the 
Darkness“ in Vladislavovo leiten die jungen Männer tägliche Gebetszeiten und Gottesdienste.
Diese gemeinsame Glaubensgrundlage fand im Baucamp ihren Ausdruck in gemeinsamem Morgen- 
und Mittagsgebet und in zwei Gottesdiensten. 
Elemente aus der OJC-Liturgie und Elemente des freien Gebets im Stil der Roma-Gäste, Lieder in 
deutsch, in englisch, in bulgarisch, türkisch und romanes fanden Eingang in diese Zeiten. Die 
liturgischen Teile waren ins Bulgarische übersetzt worden. 
Die tägliche Arbeit wurde mit einem gemeinsamen Morgengebet begonnen und von einem 
Mittagsgebet unterbrochen.
Kommentare:



15

- "Wir haben Gott zusammen gelobt!"
- "Ein Viertel der Leute war am Musizieren! Rhythmus und Bewegung hat uns angesteckt! Das 

war für mich ein Vorgeschmack auf den Himmel!"
- "Bei Musik und Anbetung war die Sprache nicht mehr entscheidend. Das hat uns sehr 

verbunden."
- "Ich finde die Mischung der Traditionen sehr gut! Positives Entgegenkommen."
- "Mir gefällt das freie, gleichzeitige Gebet im Roma-Stil! Sehr lebendig!"
- "Ich bin dankbar, dass der Glaube an Jesus uns verbindet."
- "Wir haben jeden Morgen Gott gelobt. Das Licht in unserem Leben ist Jesus. Wir alle möchten 

das Licht von Gott und wir wissen, dass er es uns gibt."
- "Es ist uns sehr wichtig, dass wir mit Euch beten konnten. Und auch, dass Ihr unsere 

Gebetsweisen angenommen habt. Und vor allem war die Eucharistie der  Höhepunkt. Im Leib 
Christi vereint zu sein."

- "Das Wichtigste war das Gebetsleben. Und dass wir die Kraft Gottes mitnehmen konnten. 

B) Gottesdienst

Um den Kleingruppen eine weitere Gelegenheit zu geben, innerlich zusammen zu wachsen, bestand 
ein wesentlicher Teil des Gottesdienstes darin, in einer grossen Runde darüber auszutauschen, 
welche biblischen Worte für jeden von besonderer persönlicher Bedeutung sind. Das war einfach 
durchzuführen (Bibeln in mehreren Sprachen kamen dabei zum Einsatz), die Hürde sich zu beteiligen 
war niedrig, alle machten mit, es entstand eine tiefe besondere Begegnungsebene!

C)   Roma-Abend  

Mit großer Spannung erwarteten die deutschen Teilnehmer den Abend, den die Roma-Gäste 
vorbereiteten, um sich vorzustellen und an ihrem Leben Anteil zu geben.
Den ersten Teil gestalteten sie als Gottesdienst, bei dem einer der Roma aus seinen persönlichen 
Glaubensweg mit Höhen und Tiefen erzählte und die Zuhörer herausforderte, konsequente Schritte in 
der Nachfolge Jesu zu gehen.

Kommentare:

- "M.s Lebens- und Glaubens-Zeugnis war sehr eindrücklich."
- "Ein sehr, sehr bewegender Abend. Besonders das Zeugnis von M. hat mich sehr berührt und 

ganz neue und persönliche Eindrücke vermittelt."
- "Sehr mutig!"
- "Wichtig und sehr interessant. Könnte bei solchen Sprachbarrieren noch mehr ausgebaut 

werden!"
- "Es ist einfach das Beste, wenn man Erlebtes von der Person selber hört. Regt zum 

Hinterfragen an."
- "Ich bin tief bewegt, euch kennen gelernt zu haben und sehr dankbar, wie ihr uns an eurem 

Leben in Bulgarien und Glauben Anteil gegeben habt. Ich habe für meinen Glauben viel 
gelernt aus der Begegnung mit euch. Ich bewundere, was ihr in eurem Viertel tut. Es ist viel 
schwerer als bei uns. Ihr müsst viel mehr aufgeben als wir. Ihr habt viel mehr Widerstände zu 
überwinden. Keiner kann alleine die Gesellschaft in der er lebt verändern. Aber was ihr lebt, 
das verändert Stück für Stück die Menschen um euch her. Es war mir eine Ehre euch kennen 
zu lernen.

- "Wir waren sehr froh, dass wir von unserem Glauben berichten konnten. Und es war uns 
wichtig, dass die Wahrheit des Glaubens rüber kommt bei Euch. Ihr habt uns Raum gegeben, 
von uns zu berichten."

In einem zweiten Teil des Abends vermittelten die Begleiter der Roma-Gäste wichtige Informationen 
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über die politische und soziale Situation in Bulgarien und stellten die Aktivitäten der Organisation 
„Light in the Darkness“ durch verschiedene Medien vor.

D) Inter  kulturelle Fragerunden  

Zu diesem Zeitpunkt des Camps war sehr viel Interesse aneinander geweckt, aber die nur 
eingeschränkt mögliche Kommunikation erlaubte kaum genaueres Nachfragen. Das  führte zur 
Planung einer „interkulturellen Fragerunde“, in der mit Hilfe der Übersetzer dem 
Kennenlernbedürfnis nachgegangen werden könnte.
Diese Fragerunden gehörten zum Brisantesten (und dadurch evtl. auch zum Lehrreichsten) des 
Camps. 

Zunächst sollten in den drei schon bekannten Kleingruppen Fragen gesammelt werden, die die jeweils 
andere Seite gerne stellen würde. Bereits in dieser Phase zeigte sich schnell, dass der Vorschlag der 
Leitung, Fragen zunächst nur zu sammeln und noch nicht zu beantworten, für die bulgarischen Gäste 
nicht nachzuvollziehen war und großes Erstaunen bis Ungeduld weckte. So dauerte auch die 
Sammelphase viel länger, als geplant, weil zunächst das Procedere (mit Übersetzung) geklärt werden 
musste. Die Kleingruppen meldeten auch zurück, es sei zwar lebendig gewesen, aber auch 
verunsichernd. 

In einer zweiten Phase kamen je ein/e Delegierte/r aus den Gruppen gemeinsam mit dem Übersetzer 
zusammen, um die Fragen zu sichten und auszuwählen, welche ins Plenum eingebracht werden 
sollten. Die Einigung erbrachte, dass aus den beiden Stapeln (Fragen an die Roma, Fragen an die 
Deutschen) je 4 ausgewählt wurden, diese noch mal auf „Könnt/wollt ihr die beantworten?“ überprüft 
wurden. Das Verfahren zog sich erheblich in die Länge, Unwille wurde laut.
Wir versammelten uns dennoch anschließend für eine halbe Stunde im Plenum, die Delegierten 
waren schon etwas erschöpft.

Frage an die Roma: Was macht ihr in eurem Viertel, wenn ihr krank werdet?
Frage an die Deutschen: Seid ihr verheiratet?

Beim Beantworten fiel auf:

- Was macht ihr, wenn ihr zu Hause krank werdet? (Beobachtung: Die Antworten lösten viele 
weitere Fragen aus. „Schlafen und zu Gott beten. Es gibt ein Krankenhaus, aber viele waren noch nie 
da. Einer: Ich würde nur ins Krankenhaus gehen, wenn es ganz schlimm ist. Wenn es ein Notfall ist, 
wird man aufgenommen, danach muss man zahlen. Viele Leute haben keine Krankenversicherung. 
Dann kann es einem passieren, dass man im Krankenhaus nicht aufgenommen wird. Manchmal wird 
man erst behandelt, wenn man das Geld übergeben hat.“ 
Die Wirklichkeit, die mit den Antworten andeutungsweise beschrieben wurde, war von den Deutschen 
nur schwer nachzuvollziehen.

- Es kann sehr unterschiedlich beurteilt werden, inwiefern eine Frage „wahrheitsgetreu“ 
beantwortet wurde: Die Darstellung des bulgarischen Gesundheitssystems und inwiefern die Roma 
aus der Siedlung darauf zugreifen können, löste Meinungsverschiedenheiten zwischen den Roma und 
ihren Begleitern aus. Die einen plädierten dafür, die „ganze harte Wirklichkeit ungeschminkt“ 
darzustellen, die anderen wollten die funktionierenden Seiten des Systems aufzeigen (und vermutlich 
nicht als „arm und unversorgt“ erscheinen(?). Insofern kann gefragt werden, ob  allgemeine ("heikle") 
Fragen an eine Gruppe sinnvoll sind, weil die Antworten dabei stark verallgemeinert werden.

- Wenn das Beantworten einer Frage für das Gegenüber verständlich sein soll, braucht es so 
etwas wie grundlegende Einblicke in den Verständnishintergrund: Eine dt. Teilnehmerin äußerte auf 
die Frage nach dem Familienstand der jungen Freiwilligen: "Bei uns in Deutschland leben viele Paare 
unverheiratet zusammen." Eine andere korrigierte diese Aussage insofern, dass sie klärte, was mit 
„bei uns in Deutschland“ gemeint sei. Es war nämlich nicht auf die Anwesenden bezogen, sondern auf 
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die Gesamtsituation in Deutschland. 
Bei Fragen, die aus einem anderen Kultur- und Lebenszusammenhang gestellt werden, ist es oft 
zunächst gar nicht klar, auf was sie abzielen, was die Fragenden genau interessiert – und ob die 
Antwort dann das ist, was sie wissen wollten. 
In unserem Fall erschien es beiden Seiten eher mühsam und unbefriedigend und wir überdachten die 
Methodik noch einmal genauer für den nächsten Tag.

- Genauer klären, welche Fragen auch beantwortet werden wollen (wir nannten das „Filter“), 
damit die Schamgrenze nicht überschritten wird. Wir wurden sensibilisiert dafür, dass Fragen, die sich 
auf die (vermutet schwierige) soziale Situation der Roma in Bulgarien bezogen, mit besonderer 
Vorsicht behandelt und ihnen im Vorfeld vorgelegt werden müssen. Ein chilenischer Teilnehmer, der 
für ein Freiwilligenjahr in Deutschland ist, trug wesentlich zu dieser Sensibilisierung bei. Er beschrieb 
es so: „Ihr müsst berücksichtigen – ich kenne das aus Chile – dass die Leute sich minderwertig fühlen 
und es unbedingt vermeiden möchten, arm, unwissend, problematisch zu erscheinen. Ich denke, das 
ist so etwas wie ein Minderwertigkeitsgefühl, das ich unberechtigt finde, das sie aber haben. Und wir 
müssen damit rechnen!“

- Bei der Beantwortung ließen wir – auf deutscher Seite – keine spontanen Zusatzfragen mehr 
zu, auf Seiten der Roma schon: So konnten wir für die Roma gewährleisten, dass sie ihre Fragen an 
uns direkt stellen konnten (also nicht erst sammeln) und auch direkt beantwortet bekamen, sie selbst 
aber vor der Situation geschützt wurden, auf spontane Fragen zu stoßen, die für ihr Gefühl zu intim 
oder zu beschämend sein könnten. 

Um die Atmosphäre aufzulockern, begannen wir die zweite Fragerunde am Folgetag mit 
auflockernden Spielen, die allgemein großes Gelächter auslösten und für Stimmung sorgten.
In einem weiteren Planungstreffen nur mit den dt./chil. Delegierten, hatten  wir nur noch je 4 Fragen 
ausgewählt. Die Durchführung der zweiten Fragerunde gestaltete sich wesentlich entspannter. 

Insgesamt war das Interesse besonders auf deutscher Seite groß. Auch das Spektrum der Fragen 
reichte vom persönlichem Leben über Sozialstruktur in den Familien und im Stadtviertel hin zur 
politischen Situation in Bulgarien. Viele dieser Fragen konnten von den Gästen nicht explizit 
beantwortet werden. Manche davon können sich die Teilnehmer durch öffentliche Medien noch im 
Nachhinein selbst erschließen. Einblicke in die Lebenswirklichkeit werden voraussichtlich am besten 
durch einen Gegenbesuch gewährleistet sein. 

Für einen fremden Zuhörer Fragen so zu beantworten, dass die (vermuteten) fehlenden Informationen 
in den Antworten mitberücksichtigt werden, zeigte sich als eine komplexe analytische Leistung, die 
zwar in jedem, aber im interkulturellen Zusammenhang besonders geübt werden muss. Erst der Blick 
über den eigenen Tellerrand ermöglicht, dass sich die Gesprächspartner die Welt der anderen 
vorstellen können. Man versucht  so, von der Welt des anderen auszugehen – und entsprechend zu 
kommunizieren. Die jeweilige Reaktion der Gesprächspartner (Verwunderung, Unverständnis, weitere 
Fragen, usw.) können dann Aufschluss geben, inwiefern die Antwort eingeordnet werden konnte, oder 
am Verstehenshorizont der Hörer völlig vorbei ging, bzw. durch welche weitere Information ergänzt 
werden muss um verständlich zu werden. 

Die interkulturellen Fragerunden lösten einiges an Verunsicherung aus - und bei den deutschen 
Teilnehmern (s. Kommentare) auch das Gefühl, „etwas falsch gemacht zu haben“. Für den Prozess 
war es enorm wichtig, nicht nach der ersten, mühsamen Runde diese Aktion ganz aufgegeben zu 
haben, sondern in einer Delegierten-Runde die Erfahrungen auszuwerten, neue Kriterien zu suchen, 
das Setting angemessener zu gestalten und es noch einmal zu versuchen. So konnten die (z.T. 
negativen) Erfahrungen zu Lernprozessen werden. Die Tatsache, dass in der zweiten Runde von 
Seiten der Roma relativ offen und ungeschützt  ihr Gefühl der Ohnmacht angesichts der Situation in 
Bulgarien, im Besonderen in ihrem Stadtviertel, ausgesprochen wurde, kann als Zeichen für 
gewachsenes Vertrauen gedeutet werden. Für die deutschen Teilnehmer war die „depressive 
Stimmung“ allerdings schwer auszuhalten. 
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Kleine Auswahl von Fragen, die an die bulgarischen Teilnehmer gerichtet waren:

- Haben alle Frauen lange und alle Männer kurze Haare?
- Was würdet ihr in Bulgarien gerne ändern?
- Was habt ihr von Deutschland und von den Deutschen erwartet?
- Welche Unterschiede sind euch aufgefallen zwischen den deutschen Frauen und den Frauen 

bei euch im Viertel?

Fragen, die in anderen Zusammenhängen (Gottesdienst, Interview) gestellt und beantwortet wurden:

- Wie seid ihr zum Glauben an Jesus gekommen? 
- Wie verdient ihr das Geld für den Alltag?
- Wie sieht ein Tagesablauf in einer eurer Wohngruppen in Vladislavovo aus? 

Kleine Auswahl von Fragen, die an die deutschen Teilnehmer gerichtet wurden:

- Was würdet ihr in Deutschland gerne ändern?
- Wie sieht für euch Freiwillige ein Arbeitsalltag in der OJC-Kommunität aus?
- Warum machen die Deutschen so viel Urlaub?
- Wie seid ihr zum Glauben an Jesus gekommen?
- Seid ihr verheiratet, wann heiratet ihr, wie?

Kommentare:

- "Mir bleibt ein bitterer, aber lehrreicher Nachgeschmack. Ich habe immer weiter nachgefragt 
über ihr Gesundheitssystem, die Frage permanent vereinfacht, bis sie dann schließlich hieß: 
„Was machst du, wenn du dir ins Bein schneidest?“ Aber mir scheint, dass es unzulässig war, 
so nachzubohren, sie so mit ihrer Situation zu konfrontieren. Die Stimmung war gedrückt. Ich 
hatte den Eindruck, durch unser Nachfragen waren sie nicht mehr auf Augenhöhe, sondern wir 
haben sie betrachtet."

- "Als I. sagte: "Wenn wir  krank sind, dann beten wir", da haben wir (Deutschen) nicht mehr 
nachgefragt. Obwohl das doch eigentlich krass ist, wie die glauben! Die sind voll euphorisch – 
und wir haben nur weiter nach dem Krankenhaus gefragt."

- "Könnte es nicht sein, dass das ihre Grenze überschreitet, wenn sie im Plenum namentlich 
aufgefordert werden, sich zu äußern?"

- "Unsere reflektiert-intellektuelle Art ist westliche Mittelschichtsprägung."

Auswahl von Fragen, an die Roma gerichtet, die nicht beantwortet wurden, weil sie für die zweite 
Fragerunde durch ihren „Filter“ fielen, d.h. die sie nicht in dieser Fragerunde  beantworten wollten:

- Was findet ihr in Deutschland lustig, komisch oder seltsam?
- Habt ihr eine politische Idee für Bulgarien?
- Wodurch hat die Mafia Macht?
- Welche Aufgaben haben in der Familie die Mütter, die Väter, die Großeltern?
- Wer bekommt zuerst das Essen?
- Welche Unterschiede sind euch aufgefallen zwischen Reichelsheim und eurem Zuhause 

(Technik, Landschaft, Essen, Hobbys)?
- Wie werden Entscheidungen in eurem Viertel getroffen (Wer ist der Chef?)?
- Welche Agrarprodukte gibt es?
- Warum redet ihr Romas ständig bulgarisch und nicht eure eigene Sprache?
- Wie habt ihr eure Kindheit erlebt?
- Wo könnt ihr euch in der Politik beteiligen?
- Wie wird bei euch die Ehe gelebt?
- Herkunft und Geschichte der Roma
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Fragen, an die Deutschen gerichtet, die nicht beantwortet wurden:

- Gibt es traditionelle deutsche Musik, wie klingt sie? Gibt es traditionelle Tänze, könnt ihr einen 
tanzen?

- Was macht ihr nach diesem Jahr in der OJC?

E)  Abend mit geladenen offiziellen Gästen

Auf der Höhe des Baucamps war ein Abend mit geladenen offiziellen Gästen anberaumt worden, 
zu dem Vertreter der politischen Gemeinde Reichelsheim, der Roma-Verbände und des bulgarischen 
Konsulats in Frankfurt eingeladen waren.
Von diesen erschienen aber nur erstere und drückten ihre Wertschätzung für die Jugendbegegnung 
aus. Eine Mischung aus Reden, Musik, Interview und Fotos gaben dem Abend Gestalt. 

Kommentare:

- "Wir haben uns besonders gefreut, dass der Bürgermeister uns respektiert. Das erleben wir so 
nicht. Bei uns stehlen die Bürgermeister nur. Der Bürgermeister in Reichelsheim hat dafür 
gesorgt, dass die Strassen renoviert werden. Und dass die Stadt gut aussieht. Bei uns stehlen 
die Bürgermeister nur. Und es war so respektvoll, dass wir eine Medaille überreicht bekamen."

- "Wir fanden, dass sie mit Euch zusammenarbeiten und dass es gut ist, dass die OJC und die 
Regierenden zusammenarbeiten und ihren Respekt zeigen. Dieses erleben wir so hier nicht."

Da das für die jugendlichen Teilnehmer viel Zuhören nach einem anstrengenden Tag bedeutete, fand - 
nachdem die offiziellen Gäste sich verabschiedet hatten - die Anspannung ein Ventil in einer 
spontanen Tanzparty. Dadurch wurde ungeplant Vertrauen gestärkt („Wir Roma tanzen eigentlich nicht  
mit Fremden!“) und Wertschätzung ausgedrückt.

Die Motivation zur körperlichen Arbeit in den Arbeitsgruppen hatte am Morgen des 4. Arbeitstages 
(des 8. Camptages) auch seinen tiefsten Punkt (die Muskeln taten weh, die Blasen an den Händen 
ebenfalls, die Monotonie wurde spürbar, einige stiegen zwischenzeitlich aus). 

Phase 4: Ende in Sicht

- Vorherrschende Gefühle: Vertrauen, Vertrautheit, Ermüdung, gemeinsame Zeit ausnutzen wollen. 
- Maßnahmen: Abschluss der Projekte, Präsentation der Ergebnisse, (öffentliche) Anerkennung, 
                        Feiern, „best-off“ wiederholen

Wie haben wir es gemacht?

A) Arbeitsprojekte:

An einigen Arbeitsplätzen wurde noch mal „richtig Gas gegeben“, um die Arbeits-Projekte zu einem 
guten Abschluss zu bringen. Das gemeinsame Aufräumen, Arbeitsgeräte säubern hatte rituellen 
Charakter, die Stimmung war erschöpft, aber fröhlich. Ein offizieller Würdigungsrundgang aller an allen 
Baustellen mit der Präsentation der Ergebnisse, einem Resümée der Arbeitsanleiter, 
Zertifikatsübergabe und Teamfoto schloss sich an.
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B) Lagerfeuer: 

Der lockere Abend am Lagerfeuer, mit Stockbrot und Volkstanz auf der Wiese und spontanen 
Akrobatikübungen war sowohl ausgelassen, als auch besonders vertrauensvoll und tief. Besonders 
die Runde ums Lagerfeuer schien für die bulgarischen Roma ein bekannter, vertrauter Rahmen zu 
sein. Einer der jungen Männer begann mit einem der Deutschen ein langes Gespräch ganz ohne 
Übersetzer, wie es im ganzen Camp nicht vorgekommen war. Ein anderer fing spontan an, eine 
Geschichte zu erzählen (mit Übersetzer). Das brachte uns auf den Gedanken, bei einer nächsten 
Gelegenheit eine Frage- und Erzählrunde ans Feuer zu verlegen, ohne das gleich wieder zu formal 
planen zu wollen. Aber den Raum dafür öffnen, könnte dazu führen, dass in ungezwungener 
Atmosphäre persönliche Erfahrungen, Geschichten aus dem jeweiligen Lebenshintergrund erzählt 
werden.

Phase 5: Ausklang und Abschied

- Vorherrschende Gefühle: Erleichterung, Trennungsschmerz, Nachdenklichkeit
- Maßnahmen: Auswertung, Follow-up planen, Abschiedsritual

Wie haben wir es gemacht?

A) Auswertungsrunde:

Symbole in der Mitte des Stuhlkreises repräsentierten einzelne Programmelemente (Liederhefte, 
Besteck, Fußball, kleines Boot usw.). Die Teilnehmer konnten große Nägel (Baucamp!) entsprechend 
ihres Beitrags bei einem der Symbole ablegen.
Große Aufmerksamkeit, Dankbarkeit und Wertschätzung prägten die Atmosphäre.

Kommentare (kleine Auswahl, Vieles wurde bereits im Bericht eingearbeitet):

- "Ihr seid sehr schöne und gute Menschen!"
- "Ich wünsche mir, dass wir diese Flamme der Gemeinschaft weitertragen.
- "Die Musik war super, das wird mir sehr fehlen!"
- "Von euch hätte ich noch mehr lernen können."
- "Die Gemeinschaft war ganz toll, obwohl wir so unterschiedlich sind."
- "Danke an die Mitarbeiter, die mit viel Geduld schwierige Situationen gemeistert haben."
- "Dass ihr euch getraut habt, euch unter die Deutschen zu mischen, hat mich beeindruckt."
- "Ich bin sehr dankbar für die freundliche Aufnahme."
- Das war das leckerste Essen in meinem Leben!
- Ich habe sehr viel gelernt, zum Beispiel, ein bisschen zu tanzen.
- "Ihr habt sehr schnell tanzen gelernt!"
- "Ihr habt viel Freude mitgebracht und verbreitet!"
- "Genial, dass wir hier zusammen im Jugendgästehaus gewohnt haben!"
- "Ich fühle mich spirituell bereichert durch eure ganz andere Art. Das hat eine Sehnsucht in mir 

ausgelöst, weniger von materiellen Gütern gefangen zu sein. Ich spüre eine Gebundenheit in 
unserer Gesellschaft."

- "Für uns war es wichtig, dass wir mit euch zusammen gearbeitet haben und in der Kapelle 
waren. Die Gemeinschaft war uns sehr wichtig."

- "Das Wichtigste war für uns, dass Ihr uns eure Herzen gabt."
- Frage: Was war für euch schwer? Antwort: "Nichts, wie könnt ihr so was fragen, alles war gut 

organisiert, wir fühlten uns sehr willkommen bei euch."
- "Wir mochten die Disziplin der Deutschen und dass alles sehr genau ablief. Und dass die 

Deutschen wie eine gute Fußballmannschaft zusammenarbeiteten."

Eine Kontaktliste, eine DVD mit Fotos wurde an alle ausgehändigt.
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B) Liturgische Feiertagtagsbegrüßung:

Bei schönstem Sommerwetter und festlich gedeckten Tischen unter freiem Himmel feierten wir in der 
in der OJC-Kommunität üblichen Form (mit Elementen aus der jüdischen Shabbat-Begrüßung) eine 
„Begrüßung des Feiertags“. 

Am letzten Tag, einem Sonntag, gaben wir im Rahmen des öffentlichen monatlichen 
OJC-Gottesdienstes einiges von der Musik und der Atmosphäre aus dem Camp an die 
Gottesdienstbesucher weiter.

Kommentare:

- "Für uns war es noch mal wichtig, dass der Heilige Geist unsere Herzen vereinigte. Und dass 
wir noch einmal mit unseren Freunden und Freundinnen zusammen waren."

Nach dem Mittagessen: das Ritual auf der Straße bei abfahrenden Autos:
La Ola-Welle für die Gäste, Tränen inbegriffen.

C) Follow-up, Ausblick:

Drei Wochen nach dem Camp fand eine Gesprächsrunde mit den deutschen Teilnehmern und eine 
schriftliche Rückmeldung der bulgarischen statt.

Da das Jahresteam der OJC in wenigen Wochen ihr Freiwilligenjahr beendet und an ihre weiteren 
Ausbildungsorte umziehen wird, wurde vereinbart, über elektronische Medien die weiteren Schritte der 
Kontaktpflege zu koordinieren. Dazu gehört auch ein angedachter Gegenbesuch einiger deutscher 
Teilnehmer im Roma-Viertel in Vladislavovo für 2014.

Über ihr Zurückkommen in ihre Wohnsiedlung schrieben die bulgarischen Teilnehmer:

- "Das war nicht gut. Der Alltag holte uns schnell und sofort wieder ein. Wir erleben den 
Unterschied zwischen einem Staat, der gut und gründlich organisiert ist und in den 
Kleinigkeiten gut errichtet ist und einem Staat, in dem Chaos herrscht und wo die Verwaltung 
sich nicht um die Bedürfnisse der Menschen kümmert".

- Auf die Frage: Was hat euch verwirrt oder geärgert? : "Nichts. Uns hat es geärgert, dass wir 
heim mussten."

III. Schlussgedanken: 

- Auf beiden Seiten hatte eine gute Vorbereitung stattgefunden, positive Erwartungen waren 
geweckt worden.

- Nach Aussagen aller Teilnehmer war das Baucamp eine sehr prägende, bereichernde 
Erfahrung.

- Die Atmosphäre auf dem Camp war geprägt von großer Offenheit, Wertschätzung und 
Freundschaft. 

- In dieser Vertrauensatmosphäre konnten auch spannungsreiche Situationen gelöst und 
verarbeitet werden. 

- Besonders in diesen Situationen wurde ein Sensibilisierungsprozess für unterschiedliches 
kulturelles Empfinden in Gang gesetzt, bzw. vertieft. 

- Verschiedenste Talente und Stärken wurden eingebracht. Ein echtes Geben und Nehmen, 
Staunen und Bewundern, Mitmachen und Ausprobieren kam in Bewegung. Insofern hatte das 
Camp identitätsstärkende Wirkung. 
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- Durch das gemeinsame Wohnen gab es intensive Begegnung im gesamten Tagesverlauf.
- Besonders verbindet wirkten: Gemeinsames Arbeiten und gemeinsames Beten und Singen!
- Das Camp wurde nicht als Mildtätigkeitsveranstaltung, sondern als Möglichkeit zur Mitarbeit 

wahrgenommen. 
- Der Respekt für unterschiedliche Gewohnheiten und deren Ausdrucksformen in verschiedenen 

Lebensbereichen gelang: beim Essen, beim Sport, beim Gottesdienst.
- Für ein ungezwungenes fröhliches Miteinander waren besonders wirkungsvoll: Sport, Spiel, 

Ausflüge, Musik, Tanz
- Die direkte sprachliche Kommunikation hatte enge Grenzen. Tiefere Themen oder 

Informationen konnten nur mit Hilfe von Übersetzung zugänglich gemacht werden. Das wurde 
besonders auf deutscher Seite als echtes Defizit erlebt. 

- Die Teilnehmer unternahmen große Anstrengung, sich über alternative Sprachwege zu 
verständigen, alle zur Verfügung stehenden Mittel wurden ausgeschöpft. 

- Es entwickelte sich großes Interesse, die Lebenswirklichkeit der bulgarischen Gäste direkt 
kennen zu lernen. 

- Die offizielle Wertschätzung der Roma-Gäste durch den Bürgermeister hatte wichtigen 
Symbolcharakter.

- Die Berührung mit dem (höheren) Lebensstandard in der deutschen Gemeinschaft war 
unvermeidlich, die Verarbeitung bleibt für die bulgarischen Gäste brisant und braucht sensible 
Begleitung. 
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