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Treffen mit jungen Brückenbauern aus 
Deutschland und Korea
04. Feb, 2009 by Hae Won Choi

Am 04. Februar 2009 wurden koreanische und deutsche Schülerinnen und Schüler des 
Jugendaustauschprojekts der DKG „Brücken bauen – Building bridges“ vom Präsidenten 
der Deutsch-Koreanischen Gesellschaft, Herrn Hartmut Koschyk MdB,  zu einem 
Gespräch in den Deutschen Bundestag eingeladen. 
 
Herr Koschyk interessierte sich sehr für die Eindrücke, die die koreanischen Schüler 
während ihres Deutschlandbesuchs gesammelt hatten. Die Schüler waren besonders von 
der historischen Seite Berlins und den zahlreichen Denkmälern, sowie von der Sauberkeit 
in Deutschland beeindruckt. Gerne würden die Jugendlichen wieder nach Berlin reisen. 
Ein interessantes Gespräch fand zwischen Herrn Koschyk und den Jugendlichen statt, die 
viele Fragen vorbereitet hatten. Ausführlich erklärte Herr Koschyk unter anderem die 
Aufgaben und Aktivitäten der deutsch-koreanischen Parlamentarier im Deutschen 
Bundestag und erläuterte den jungen Zuhörern das politische System in 
Deutschland. Weiterhin wurden die Schülerinnen und Schüler über die aktuellen Zustände 
Nordkoreas und das Fortbildungsprojekt nordkoreanischer Ärzte, die in Deutschland 
Praktika absolvieren dürfen, informiert. Auch über die allgemeine Lage auf der 
koreanischen Halbinsel wurde gesprochen. 
 
Das Ziel dieses Jugendaustauschprojektes ist es, die jungen Menschen aus beiden 
Ländern zusammenzubringen und ihnen die Kultur und das (Alltags-)Leben und deren 
Geschichten, die sich oftmals gleichen und doch unterschiedlich sind, zu vermitteln. 
Letztendlich gilt es, einen Beitrag zu leisten, um junge Menschen generell für einander zu 
interessieren, um auf allen Ebenen freundschaftliche Beziehungen entstehen zu lassen 
und zu vertiefen. 
Die acht koreanischen Schülerinnen und Schüler zwischen 11 und 18 Jahren fliegen am 
05.02.09 wieder nach Korea. Im ersten Schulhalbjahr (2009/2010) sollen wieder deutsche 
Brückenbauer nach Korea aufbrechen. 



Schülerinnen und Schüler des 
Jugendaustauschprojekts der DKG "Brücken 
bauen - building brigdes" besuchen den 
Reichstag
03. Feb, 2009 by Benjamin Querner
  
Am 03. Februar 2009 besuchten koreanische und deutsche Schülerinnen und Schüler 
unter der Leitung von Jin-Ah Saupe (Junge Generation) des Jugendaustauschprojekts 
„Brücken bauen – Building bridges“ den Reichstag und den Plenarsaal des Deutschen 
Bundestages. 
  
Das Jugendaustauschprojekt ist auf Initiative der Arbeitsgruppe „Junge Generationen“ der 
Deutsch-Koreanischen Gesellschaft e.V. (DKG) vergangenen Jahres ins Leben gerufen 
worden. Die Initiatoren dieses Jugendaustauschprojekts haben sich zum Ziel gesetzt, den 
Austausch zwischen deutschen und koreanischen Schülerinnen und Schülern zu 
ermöglichen, um auf diesem Weg die deutsche und koreanische Kultur einander näher zu 
bringen. 
  
Bereits im vergangenen Jahr 2008 sind vier Schülerinnen und Schüler aus Deutschland 
nach Seoul in die Hauptstadt der Republik Korea gereist. Dort haben die Jugendlichen 
durch eine Vielzahl von Veranstaltungen und persönlichen Besuchen die kulturelle 
Vielfältigkeit Koreas hautnah erleben dürfen. 
Der Gegenbesuch aus Korea ist vergangene Woche in Berlin eingetroffen. Die acht 
koreanischen Schülerinnen und Schüler zwischen 11 und 18 Jahren sind am 28. Januar in
Berlin Tegel angekommen und werden noch bis zum 05. Februar 2008 in Deutschland 
bleiben. Den Jugendlichen wird durch ein interessantes und umfangreiches Programm die 
deutsche Kultur so nah wie möglich gebracht. 
  
Nähere Informationen über das Projekt und zukünftige Jugendaustauschprojekte werden 
auf der Internetseite der DKG und auf der Seite der Programmveranstalter 
www.buildingbridgesblog.wordpress.com veröffentlicht.
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