
 25. Oktober bis 01. November 2008 – eine besondere Zeit 

 

Die Deutsch-Koreanische Gesellschaft hat es mir, Jessica Walter, und drei weiteren Mitgliedern der 

Abteilung Taekwondo des Universitätssportvereins ermöglicht, an einem 8-tägigen Schüleraus-

tauschprogramm mit einer Privatschule in Seoul teilzunehmen. Der Name des Programms lautet 

„Building Bridges“. 

Alles begann mit einer e-mail in den Sommerferien: ich bewarb mich für die Teilnahme und von 

diesem Augenblick an war ich aufgeregt. Zum Glück durfte ich teilnehmen! 

 

Alles war prima vorbereitet, es gab ein Vorbereitungsseminar und wir Vier waren erleichtert, als wir 

unsere nervösen Eltern in Tegel auf dem Flughafen zurück lassen konnten. Der Flug war lang und 

anstrengend, aber die Vorfreude war viel größer. 

 

Es gibt viele Unterschiede zwischen Korea und Deutschland. Als erstes fiel mir auf, dass die 

Koreaner in viel größerem Stil bauen als die Deutschen. In jeder Hinsicht. Erstens bauen sie viel 

höher und zum anderen ist alles auch viel gewaltiger, beeindruckender als zu Hause. 

  

Mr. Kang und Moses holten uns vom Flughafen ab und brachten uns zum Mizy Center. Dort 

bemerkte ich dann einen weiteren Unterschied: Die Koreaner sind auch viel freundlicher als die 

Deutschen. Sie traten uns (den Gästen) sozusagen mit dem Grundsatz entgegen „Erst Ihr dann ich“. 

Dieser Umgang mit uns war aber nicht nur am ersten Tag so, die ganze Woche waren die Koreaner 

uns gegenüber so freundlich. Das war irgendwie unglaublich – ich fragte mich, haben denn die 

Koreaner nie schlechte Laune? - aber total angenehm. 

 

Das Essen war zwar am ersten Tag ausgesprochen ungewohnt, aber echt lecker. Es gab einige 

Speisen, die für uns Vier zu „speziell“ waren, aber das war eher die Ausnahme. Die koreanische 

Küche kennen gelernt zu haben, zählt zu den vielen Highlights meiner Reise. 

 

Auch sehr beeindruckend war, dass die Straßen von Seoul im Vergleich zu Berlin absolut sauber 

sind. In den U-Bahn-Stationen von Seoul ist Papier und anderer Müll unvorstellbar. Das fand ich 

persönlich sehr angenehm. Auch Graffiti habe ich nicht gesehen, genauso wenig wie Katzen oder 

Hunde, das fand ich wiederum eher komisch. 

 

Unsere Verständigungssprache war Englisch. Das war am Anfang ein bisschen anstrengend, viel-

leicht lag es aber auch daran, dass wir uns erst kennen lernen mussten. Am ersten Tag, einem 



Sonntag, sind wir nachmittags in ein Spiellokal gegangen. Das ist eine Art Café, in dem an allen 

Tischen Gesellschaftsspiele gespielt werden. Am Anfang war es auch hier noch sehr förmlich, nach 

dem ersten Spiel war das Eis aber schon gebrochen. Es war nur noch gut – und hier vergaß ich das 

erste Mal, dass ich in einer für mich fremden Sprachen mit bis dahin völlig unbekannten Menschen 

sprach. Irgendwie kam es mir vor, als ob wir uns schon lange kannten.  Wir haben viel gelacht, zum 

einen über unsere Gesprächsthemen und zu anderen über unsere Fehler in den englischen Sätzen. 

 

In dieser wahnsinnig aufregenden Woche gab es für mich 2 Höhepunkte: 

Der Besuch auf  Nami Island und die Besichtigung des Changgyeong Palace. 

 

Nami Island ist wunderschön, mit riesigen Gingkobäumen, wunderbaren Sträuchern und vielen 

anderen Bäumen. Die Insel ist absolut liebevoll gestaltet, man kann Fahrrad fahren, die Wege sind 

nicht asphaltiert sondern aus Sand und meistens von Bäumen oder Büschen umgeben. Wir hatten 

total viel Spaß, es war ein wunderbarer Ausflug.  

 

Am Changgyeong Palace fand ich besonders beeindruckend, dass er inmitten von Hochhäusern 

steht. Man hat die Hochhäuser sozusagen um den alten Palast herum gebaut. 

Man hat durch den Palast noch mal eine völlig andere Seite von Seoul gesehen, die traditionelle 

nicht nur die der weit entwickelten Großstadt. 

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. 

 

Am schlimmsten war der Abschied nach dieser lustigen, interessanten und viel zu kurzen Woche. 

Wir haben von jedem ein Abschiedsgeschenk bekommen und einen Brief, den wir in den meisten 

Fällen erst im Flugzeug aufmachen durften. Am aller schwersten viel mir der Abschied von meiner 

Gastschwester. An den ersten beiden Tagen hatten wir uns noch nicht so oft unterhalten aber schon 

bald hatten wir uns total viel zu erzählen, wir haben auch viel gemeinsam gelacht. 

Auf dem Rückflug war ich eher traurig als froh, weil ich jetzt wieder nach Hause fliege. Ich habe 

über die Woche in Korea, die neu gewonnenen Freunde und darüber nachgedacht, wer von Ihnen 

wohl zu uns kommen wird (ich hoffe so sehr, meine Gastschwester!) Erst in Tegel, als ich meine 

Eltern und Jin-Ah gesehen habe, hat das Glücksgefühl überwogen. 

Deshalb bin ich sehr froh, das ich mit meinen koreanischen Freunden noch über E-Mail in Kontakt 

bin und regelmäßig mit ihnen schreibe. Ich habe keine Brücken gebaut – ich habe viel über 

Korea gelernt und Freunde gewonnen. 


