
Korea-Austausch (25.10.-01.11.2008)

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, und blicke nun, da die Woche in Korea vorbei ist, immer 

wieder mit Sehnsucht auf diese Zeit zurück.

Ich habe bereits ein wenig Erfahrung mit Schüleraustauschen gesammelt. Allerdings hatte ich 

noch nie eine so gute Vorbereitung, wie bei diesem Mal durch die vielen Absprachen und das 

Treffen  mit  der  Deutsch-Koreanischen  Gesellschaft.  Daher  war  ich  nicht  im  Geringsten 

aufgeregt und konnte die Woche von Anfang an richtig genießen.

Als wir vier USV-Sportler (Ronja, Jessi, Mascha und ich) nach dem Flug in Korea ankamen, 

waren wir alle völlig übermüdet, aber weil es in Korea gerade mal Mittag war, hatten wir 

noch  einen  halben  Tag  vor  uns.  Den  konnten  wir  aber  ganz  entspannt  über  die  Runden 

bringen, da wir nach einem kurzen Treffen im MIZY-Center,  bei dem wir die 12 Schüler 

kennen  lernten,  die  uns  auch  an  den  folgenden  Tagen  begleiteten,  sofort  in  unsere 

Gastfamilien  gebracht  worden  sind,  wo  wir  uns  nach  der  Gastgeschenkeübergabe 

vergleichsweise zeitig bettfertig machten.

Die Leute, die wir an diesem Tag kennen lernen durften, waren allesamt ausgesprochen nett 

zu uns, und wir freuten uns auf den zweiten Tag, an dem wir sie wieder sehen durften.

Das Programm ab dem zweiten Tag war ein äußerst straffes. Schließlich hatten wir nur eine 

Woche Zeit, die riesige Metropole Seoul zu erkunden. 

So waren wir jeden Tag von früh bis spät mit  den 12 Schülern und ein paar Lehrern der 

Hyoshin International School (HIS) unterwegs und auch wenn wir so fern von der Heimat 

waren, fühlte ich mich schnell wie zu Hause. Es war wunderbar mit den Kindern zu reden. 

Die Kinder, die zwischen 11 und 19 Jahre alt waren, bildeten eine Gruppe, in der wirklich alle 

integriert waren und mit der es nie langweilig wurde. Wir hatten eine Menge Spaß zusammen 

und man hatte immer etwas zu Bereden. Egal ob es sich um Männlein oder Weiblein handelte, 

um  Schüler  mit  guten  oder  mittelmäßigeren  Englischkenntnissen,  um  schüchterne  oder 

ausgesprochen extrovertierte Kameraden, bot sich immer eine Gelegenheit mit ihm oder ihr 

zu spaßen. 

Ich empfand es als äußerst interessant, dabei die drei deutschen Mädchen zu beobachten, wie 

sie sich im Laufe der Woche entwickelten. Während sie am ersten Tag immer nur zu dritt mit 

einem einzelnen Koreaner sprachen, lösten sie sich im Laufe der Zeit von einander, wurden 

selbstbewusster, passten sich der Situation an und gingen völlig offen auf jeden zu, lachten 



auf einer ganz anderen als der eigenen Muttersprache mit  den Koreanern und konnten, so 

denke ich, auf diese Weise einen viel größeren Erfahrungswert aus der Reise schöpfen, als es 

auf einem Ausflug mit einer deutschen Reisegruppe möglich gewesen wäre.

Wir  hatten also eine  wunderbare Zeit  zusammen mit  den Koreanern und waren in einem 

völlig zugepackten Tagesplan immer irgendwohin unterwegs. Ein Erlebnis habe ich mir dabei 

ganz besonders eingeprägt:

Am sechsten  Tag  unserer  Reise  besuchten  wir  die  Chungshin  Girls  Highschool,  eine  im 

Gegensatz zur HIS öffentliche, koreanische Schule, die in der Nähe des Olympiastadions in 

Seoul lag. Für diesen Besuch hatte jeder von uns deutschen Schülern einen Vortrag über unser 

familiäres Umfeld und unser Heimatland ausgearbeitet, den wir auf Englisch halten sollten. 

Bis zu dem Moment, in dem wir alle vier in einen Klassenraum gebracht wurden, hatten wir 

gedacht,  wir  würden getrennt  unsere Vorträge halten müssen.  Stattdessen waren wir dazu 

aufgefordert, unsere Präsentationen zu einer zu vereinen, dabei im Zeitlimit zu bleiben und 

natürlich unser Land so gut wie möglich rüberzubringen. 

Die Präsentation lief meiner Meinung nach sehr gut und ich hatte großen Spaß. Am Ende 

unseres Vortrages bekamen wir als Dankeschön zwei wunderbare Lieder von der Klasse zu 

hören. Es stellte sich heraus, dass man uns in die Chorklasse gebracht hatte, die bereits bei 

vielen Wettkämpfen mit  ihrer  Musik Preise  gewinnen konnte.  Die Lieder,  die  sie für uns 

sangen, waren sehr mitreißend und während des unvorstellbar schönen Gesanges bekam ich 

aus Freude ständig Gänsehaut. Ich würde zu gern den Vortrag noch einmal halten, nur um 

diese Lieder wieder hören zu können.

Die Woche verging mit derartig schönen Aktivitäten überaus schnell, und schon 7 Tage nach 

unserer  Ankunft  mussten  wir  den  Rückflug  antreten.  Bei  der  Verabschiedung  beteuerten 

unsere neu gewonnenen Freunde, dass wir jederzeit wieder in Korea willkommen seien und 

wir freuen uns schon sehr auf den Gegenbesuch der Koreaner im Januar 2009.         

In die Woche in den Ferien, in der wir nach Korea gehen durften, ist von allen Seiten eine 

Menge Arbeit geflossen. Ich muss sagen, diese Arbeit hat sich für uns vier Schüler mehr als 

gelohnt,  denn wir hatten unbeschreiblich viel Spaß, konnten unvergessliche Eindrücke mit 

nach  Hause  nehmen  und  wären  deshalb  selbstverständlich  begeistert  davon,  noch  einmal 

hinfahren zu können. Ich wüsste nicht, wo ich bei einer Danksagung anfangen sollte. Kritik ist 

nur in der Hinsicht zu üben, dass wir eigentlich gern noch viel länger dort geblieben wären.

Hilko, November 2008


