
Korea 2.0

Schon meine Ankunft in Korea war toll, ich komme verwirrt und fertig aus der Absperrung 
raus, bin verunsichert –war es wirklich die richtige Entscheidung? Was mache ich, wenn es 
doch nicht so wird, wie ich es mir ausgemalt hatte? Letztes Jahr beim Austausch waren wir 
immerhin 11 Deutsche, aber diesmal, so ganz allein? Viele Zweifel spuken mir plötzlich im 
Kopf rum– als meine Gastmama winkend auf mich zugerannt kommt und „Hannah, Hannah“ 
durch die gesamt Empfangshalle schreit. Da wusste ich, es war die richtige Entscheidung, 
meine Gastmama ist einfach immer noch dieselbe herzliche Frau, die ich vor einem Jahr 
kennen lernen durfte. 

Die nächsten zwei  Tage verbrachte  ich mit 
Daniel, meinem ehemaligen Gastbruder auf 
einem  „Christencamp“.  Es  war  knallheiß, 
schwül,  überall  rannten  schreiende 
koreanische  Kinder  rum,  niemand  spach 
Englisch, und ich wollte eigentlich nur meine 
Ruhe und schlafen- aber da musste ich jetzt 
durch. Letztendlich hatte ich doch noch eine 
Menge  Spaß.  Ich  sollte  meine 
Schwimmsachen  mitnehmen,  leider  wusste 
ich  nicht,  dass  man in  Korea keinen Bikini 
oder Badeanzug anzieht, ich ließ also meine 
kurze Hose und mein Top an und sprang mit 
den anderen in den großen Pool. Dass die anderen Wechselklamotten anhatten, wusste ich 
natürlich nicht :-D Ich war danach die einzige, die mit  nassen Kleidern rumlief,  aber das 
nächste Mal bin ich schlauer. Abends lernte ich den Bruder von Daniel kennen, Alex, mit dem 
ich mich auf Anhieb gut verstand. In der Familie verbrachte ich dann die 2 Wochen. Wie 2011 

hatte  sich  meine  Gastfamilie  viel  für  mich 
vorgenommen,  doch  ich  genoss  es.  Ich  bin 
ihnen  wirklich  dankbar,  dass  sie  mir  sowohl 
2011 bei dem Austausch, als auch 2012 Korea 
so  viel  näher  gebracht  haben  und  dabei 
wirklich  ein  breites  Spektrum  abgedeckt 
haben.  Nicht  nur  gezeigt  hat  mir  meine 
Gastfamilie unheimlich viel, sondern mir auch 
geduldig  viel  erklärt.  Auch  wenn  Daniel  oft 
schüchtern war, meine Gastmutter hatte immer 
ein offenes Ohr für mich und hat mir all meine 
Fragen  beantwortet.  Ein  besonderer  Tag  in 
Korea war mein 17. Geburtstag, den ich dort 

verbracht  habe.  Nach  dem traditionellen  koreanischen  Geburtstagsfrühstück  war  ich  mit 
meiner  Gastmutter  nachmittags  im  Kukkiwon  (Verwaltungszentrum  des  Taekwondo  in 
Seoul). Besonders schön fand ich, dass wir zusammen mit einem deutschen Freund und 
einer deutschen Kollegin abends essen waren, und ich noch ein Ständchen vom Personal 
des Restaurants bekam. Nach 2 Wochen musste ich mich wieder verabschieden von meiner 
Gastfamilie, aber noch nicht von Korea. Ein Freund von mir kam aus Deutschland und wir 
schlugen  uns  noch  eine  Woche  allein  in  Seoul  und  Busan  durch,  wobei  wir  leider 
mitbekamen, dass die Koreaner doch nicht so gut Englisch konnten, wie wir dachten. 

Schlussendlich war es eine wirklich tolle spannende Reise, die sich auf jeden Fall gelohnt 
hat und ich keinesfalls bereue. Building Bridges hat mir dabei den besten Einstieg in das 



Land ermöglicht. Der Austausch war so vielfältig, dass wirklich für jeden etwas dabei war, für 
die  K-Pop-Mädels,  die  Historiker,  Taekwondobegeisterten etc.  Genau die Vielfalt  und die 
Kontraste in Korea reizen mich sehr, mein Interesse an Korea ist noch lang nicht vorbei, 
dieses Jahr habe ich vor, ein Jahr dort zu verbringen, und möchte danach Koreanistik in 
Berlin studieren.

Mein Koreaabenteuer fängt also gerade erst richtig an, und ich bin gespannt auf ein Jahr, in 
dem ich hoffentlich noch einiges über das Land der Morgenstille erfahren kann.


