
Brücken bauen – Building bridges 
 

Vier Schüler des USV Potsdams fahren nach Korea 

 

Ein Jugendaustausch unter der Leitung und Beteiligung des Forumsvorstandes und unter 

der Schirmherrschaft der Deutsch-Koreanischen Gesellschaft e.V. (DKG) 

 

 

„Es war toll und die Leute waren sooo nett. Wir hatten Spaß und wir haben jede 

Menge gelernt. Kann man sich etwas Schöneres vorstellen, als so das Land der 

Morgenröte zu erkunden? Ich würde es jederzeit noch einmal machen.“  

Ronja Paschke, 14 Jahre 

 

Acht Tage verbrachte die 14-Jährige im Rahmen des Jugendaustausches unter dem Namen 

„Brücken bauen – building bridges“ in Korea. Sie war eine von vier ausgewählten 

Schülerinnen und Schülern im Alter von 13 bis 16 Jahren, die in den Herbstferien 2008 nach 

Korea flogen.  

 

Schon vor einigen Jahren entwickelte sich die Idee, hinsichtlich der Nachwuchsarbeit 

innerhalb der DKG e.V. bei den ganz Jungen zu beginnen. Für Menschen im 

Erwachsenenalter existieren die unterschiedlichsten Zugänge zu diesem Land, dabei sind es 

oft genug Schüler, die immer wieder betonen, wie gerne sie einmal nach Korea möchten. 

 

„Nach Korea wollte ich schon immer, um dort Land und Leute kennen zu lernen. Die 

wunderbare Gelegenheit dazu, das Ganze mit einem Schüleraustausch zu verbinden, 

wollte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen, […].“ 

Hilko Paschke, 16 Jahre  

 

In diesem Jahr gelang es dem Arbeitskreis „Jüngere Generationen“ der DKG, unter der 

Leitung von Gesche (Jin-Ah) Saupe, das Projekt zu realisieren. Im Mizy Center und der 

Hyoshin International School (HIS) wurden kompetente Partner für den Jugendaustausch 

gefunden. Das Mizy Center, in städtischer Verwaltung, ist eine Unterorganisation der 

UNESCO und beschäftigt sich hauptsächlich mit Begegnungen junger Menschen weltweit. 

Die Hyoshin International School ist eine Privatschule, welche ihre Schüler auf spätere 

Tätigkeiten auf internationalem Parkett vorbereitet. 

 



Die Schüler erlebten ein gut durchdachtes, abwechslungsreiches Programm und kamen in den 

Genuss der familiären koreanischen Gastfreundlichkeit. 

  

„In der Schule schwärme ich noch jetzt von meiner Gastfamilie. Man hatte das Gefühl, 

als ob man irgendwie dazu gehört.“ 

Mascha Riewe, 14 Jahre 

 

Das Programm umfasste Ausflüge (Nami-Island), Schulbesuche mit Vorträgen und 

Gesprächen (Deutsche Schule in Seoul, HIS und Chungshin Girls Highschool), Sightseeing 

und die Teilnahme an einem TaeKwonDo-Seminar vor der Kulisse des Changgyeong 

Palastes. 

  

„Durch den Besuch des Palastes konnte ich mir gut vorstellen, wie es früher dort 

ausgesehen hat. Ich habe gelernt, dass die koreanische Kultur sehr alt und sehr 

spannend ist.“ 

Jessica Walter, 13 Jahre 

 

Den Besuch der Show „Jump“ behielt besonders Ronja Paschke nicht nur wegen der rasanten 

Inszenierung in Erinnerung: 

 

 „Gleich gegenüber vom Theater konnte man sich ein Stück der Berliner Mauer 

ansehen. In Seoul!!“ 

  

Gemeinsam verbrachte die Gruppe der vier Schüler viele geselligen Aktivitäten zusammen 

und erlebte das Land Korea in seiner kulturellen Vielfalt. 

 

Das Fazit dieses Besuchs soll durch die Worte von Jessica Walther ausgedrückt werden: 

   

„Ich habe keine Brücken gebaut - ich habe viel über Korea gelernt und Freunde 

gewonnen.“  

 

An diesen Erfolg soll angeknüpft werden: Es sind weitere Begegnungen von deutschen und 

koreanischen Schülern geplant. Am 28. Januar 09 werden acht koreanische Brückenbauer in 

Deutschland eintreffen. 



Gedankt sei den Teilnehmern (Jessica, Mascha, Ronja und Hilko) und ihren Familien, die für 

uns und ihre Kinder fortwährend da waren, Herrn Hartmut Koschyk, Präsident der Deutsch-

Koreanischen Gesellschaft e.V. und seinen fantastischen Mitarbeitern für die wunderbare 

Unterstützung, Frau Mi-Kyoung Wöhler, Präsidentin des Asia Circle, für ihre Hilfe und 

Organisation vor Ort, den koreanischen Partnern und Familien und dem Projektteam, 

bestehend aus Henriette Stockert, Katrin Paschke, Eun-Jin Lee und Tobias Stern! 

 

Gesche (Jin-Ah) Saupe 

 

Weitere Infos unter: 

www.korea-dkg.de 

www.forumderkoreaner.de  

  


