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Die Region um Gyeongju ist reich an historischen 
Sehenswürdigkeiten. Der Bulguksa-Tempel gehört 
seit 1995 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Foto: 
Wikipedia 

Schülerin nach Absage bitter enttäuscht
Eine Regensburger Gymnasiastin gewann bei einem Preisausschreiben eine Reise nach Südkorea. Fliegen 
wird sie nicht – weil sie ein Mädchen ist.

Regensburg. Jennifer Butz war angesichts der Nachricht 
ganz aus dem Häuschen: Sie hatte bei einem 
Preisausschreiben in der Stadtbücherei einen 
zweiwöchigen Aufenthalt in Südkorea gewonnen. Die 16-
jährige Schülerin packte schon im Geist ihren Koffer und 
schickte ihren Lebenslauf an die Schule in der Stadt 
Gyeongju. Aus dem Schüleraustausch wird jedoch nichts 
– weil Jennifer ein Mädchen ist.

Eigentlich hatte es die Richtige getroffen: Jennifer ist ein 
großer Fan von Südkorea, ihre große Schwester studiert 
Koreanistik. Deshalb hatte sie im März auch die 
Ausstellung in der Stadtbücherei über Südkorea und die 
Stadt Gyeongju besucht. Die Stadt Regensburg erwägt 
eine Partnerschaft mit der etwa doppelt so großen Stadt 
unweit des Japanischen Meers, deren historische 
Altertümer ebenso wie die Regensburger Altstadt zum 
UNESCO-Welterbe erklärt wurden.

Jugendliche Ausstellungsbesucher konnten an einem 
Preisausschreiben teilnehmen, das ausdrücklich für 
Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren ausgeschrieben 
war. So stand es auch auf einem offiziellen Flyer der 
Stadt Regensburg. Nur: Diese Information war falsch, 
wie sich später herausstellen sollte.

Organisiert hatte das Preisausschreiben Dr. Young-Ja 
Beckers-Kim, die Lektorin für Koreanisch an der 
Universität Regensburg und für den Verein Deutsch-

koreanischer Kulturaustausch aktiv ist. Sie hatte mit der Maschinenfabrik Reinhausen auch einen Sponsor 
gefunden, der die Reise der beiden Gewinner mit 2000 Euro unterstützte. Das Los fiel auf zwei Schüler, von denen 
einer aber ausschied, weil er bereits Abitur machte und im August, als die Reise starten sollte, keinen Schülerstatus 
mehr gehabt hätte. „Nachrückerin“ war Jennifer Butz, die von Dr. Beckers-Kim persönlich informiert wurde, dass sie 
am 25. August nach Korea fliegen darf.

Zwei Tage später kam der Rückzieher. Die Initiatorin teilte der Familie Butz mit, dass Jennifer den Preis nicht 
antreten kann, weil es sich bei den koranischen Gastgebern um eine Knabenschule handle und es eine alternative 
Mädchenschule nicht gebe. „Die Enttäuschung war natürlich riesengroß“, sagt Jennys Mutter Katja Butz. Sie kann 
die Absage ebenso wenig nachvollziehen wie die Aufforderung an die Leitung des Pindl-Gymnasiums, in das die 16-
Jährige geht, statt Jenny halt einfach einen männlichen Schüler auszuwählen.

„Dieses Ansinnen von Dr. Beckers-Kim fand ich schon befremdlich. Ich habe es abgelehnt, sozusagen ersatzweise 
einen männlichen Schüler für den Austausch zu benennen, auf den sich unsere Schülersprecherin Jennifer Butz so 
gefreut hatte“, schildert Schulleiterin Barbara Neumann-Trüb den Kontakt mit der Initiatorin des Preisausschreibens. 
Dr. Beckers-Kim habe ihr daraufhin signalisiert, dass sie sich an ein anderes Gymnasium wenden würde, um Ersatz 
für die Pindl-Schülerin zu finden.

Diesen „Ersatz“ hat die Koreanerin bis heute nicht gefunden, wie sie der MZ mitteilte. Darauf angesprochen, dass 
zur Teilnahme an dem Preisausschreiben ausdrücklich auch Schülerinnen aufgerufen waren, sagte Dr. Beckers-
Kim, sie habe nicht gewusst, dass die Gastgeber in ihrem Heimatland weibliche Teilnehmer von dem Austausch 
ausschließen würden. Und auf die Frage, ob man das nicht im Vorfeld hätte klären können, wurde sie etwas 
ungehalten: Ihr werde es jetzt „zu bunt“, wenn sich auch noch die Zeitung mit diesem Thema beschäftige. Für sie sei 
es erledigt, habe sie sich doch bei der von der Absage betroffenen Familie und der Schule entschuldigt. „Es tut mit 
leid, es war keine böse Absicht“, sagt sie auch der MZ. (nl)
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