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Jenny Butz darf nun doch auf große Reise gehen. 
Foto: privat 

Jenny fliegt doch nach Korea
Regensburger Unternehmen ermöglichen der Gymnasiastin einen Aufenthalt in Daejeon. Für sie wird ein 
Traum wahr, den sie schon einmal geträumt hatte

Von Norbert Lösch, MZ 

Regensburg. Am 31. Mai wird die Regensburger 
Schülerin Jennifer Butz am Frankfurter Flughafen in eine 
Maschine steigen und nach Seoul fliegen. Von dort aus 
wird sie nach Daejeon weiterreisen und an der dortigen 
Foreign Language High School zwei Wochen lang am 
Unterricht in einer „deutschen“ Klasse teilnehmen. Für 
Jenny wird mit dem Aufenthalt in Südkorea ein Traum 
wahr – den sie schon einmal geträumt hatte und der 
wegen einer Panne jäh zerplatzte.

Dass es jetzt doch noch klappt mit der aufregenden 
Reise in eine südkoreanische Großstadt, ist einer Reihe 
von Zufällen, internationalen Kontakten eines 
Regensburger Unternehmens und nicht zuletzt privaten 
Initiativen zu verdanken. Begonnen hatte alles im März 
2013 mit einer Ausstellung über Südkorea und die 
mögliche weitere Regensburger Partnerstadt Gyeongju. 
Jenny Butz, schon seit Jahren großer Korea-Fan, 
machte bei einem Preisausschreiben in der 
Stadtbücherei mit – und gewann einen zweiwöchigen 
Schüleraustausch. Die Reise durfte sie aber nicht 
antreten: Plötzlich hieß es, die Austauschschule in 
Gyeongju sei eine reine Knabenschule, eine Alternative 
für ein Mädchen gebe es nicht. Der Euphorie folgte 

bittere Enttäuschung.

Den entsprechenden MZ-Artikel 
[http://www.mittelbayerische.de/region/regensburg/regensburg/artikel/austauschschuelerin-nach-absage-
bitter-enttaeuscht/937713/austauschschuelerin-nach-absage-bitter-enttaeuscht.html] las im Juli 2013 auch 
Gerhard Hain. Sein Regensburger Unternehmen „ti communication“ ist einer der europäischen Marktführer beim 
Personal-Coaching für Auslandseinsätze. Seit Jahren verfügt es über gute Kontakte nach Südkorea und hat mit Dr. 
Suk-Geoung Han auch eine muttersprachliche Mitarbeiterin in seinen Reihen. „Ich war schlicht und ergreifend sauer, 
dass Jenny, weil sie ein Mädchen ist, nicht fahren durfte. In meiner Tätigkeit als Leiter eines interkulturellen 
Unternehmens und damit auch in Zusammenarbeit mit Koreanern stehend ist mir das besonders aufgestoßen“, sagt 
Hain. Der Manager versicherte sich bei der Maschinenfabrik Reinhausen (MR), dass diese zur ursprünglichen 
Sponsoring-Zusage steht, und fädelte dann den Schüleraustausch auf privater Basis ein. Jenny Butz wird im 
Wohnheim der Foreign Language High School untergebracht sein, vor Ort kümmern sich eine Gastfamilie und ein 
Kontaktlehrer um die 17-Jährige aus Regensburg. Der Flug ist bereits gebucht, die Kosten hat MR übernommen.

Jennifer Butz ist überglücklich und dankt allen Beteiligten 
von ganzem Herzen. „Mein langersehnter Traum geht 
nun endlich in Erfüllung – endlich nach Südkorea! Ich 
freue mich unglaublich auf den Schüleraustausch, weil 
ich dadurch nicht nur das Land, sondern auch den Alltag 
einer Familie kennenlernen darf. Hoffentlich kann ich in 
diesen zwei Wochen auch meine Koreanisch-Kenntnisse 
verbessern.“ Mit Jenny hat es sicher die Richtige 
getroffen: Dieses Wochenende verbringt sie in 
Düsseldorf – um das Konzert einer Boygroup aus 
Südkorea zu besuchen.
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Daejeon ist mit gut 1,5 Millionen Einwohnern die 
fünftgrößte Stadt Südkoreas. Foto: Wikitravel 

Gerhard Hain 
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