
About: Building Bridges

Eine Empfehlung für 2015

Ein guter Journalist sollte niemals das Wort „ich“ in seinen Artikeln verwenden. Diese Regel 
werde ich hier allerdings übergehen müssen, denn das, was ich hier schreibe, beruht 
größtenteils auf selbst Erlebtem.

Im Frühjahr 2013 bewarb ich mich für das Projekt „Building Bridges“, einen Jugendaustausch
mit der Republik Korea, organisiert von der Deutsch-Koreanischen-Gesellschaft. Ich selbst 
rechnete mir eigentlich kaum Chancen aus, teilnehmen zu können, da bundesweit nur zehn 
Teilnehmer ausgewählt wurden. Aber dann kam doch alles anders: Ich erhielt eine Mail mit 
der Mitteilung, dass ich einer der auserwählten Zehn sei. Die Teilnahme an der Klassenfahrt 
wurde kurzfristig abgesagt, und im Oktober flogen wir endlich nach Korea. Die vielfältigen 
Impressionen, die wir dort gewannen, reichten von koreanischer Küche, unglaublichen 
Menschenmassen in Seoul, dem Schulalltag in einer internationalen Schule, einem Besuch 
der demilitarisierten Zone bis zum Erlernen des koreanischen Alphabetes. Besonders 
beeindruckt hat mich aber die Gastfreundlichkeit der Menschen in Korea, insbesondere die 
meiner Gastfamilie, die mich sofort wie ein echtes Familienmitglied aufgenommen hat. Nach 
einer viel zu kurzen Zeit von nur zehn Tagen flogen wir dann schweren Herzens und bepackt 
mit Geschenken für unsere Familien nach Deutschland zurück.

Der Gegenaustausch, der im April 2014 in Berlin stattfand, war für mich nochmal ein großes 
Highlight, da ich sowohl die koreanischen als auch die anderen deutschen Teilnehmer 
wiedersehen durfte. Auch das Programm in Deutschland konnte sich sehen lassen: Die 
Besichtigung der East Side Gallery mit Führung von Kani Alavi, einem der Künstler und 
Präsident der Initiative East Side Gallery, ein Besuch des Musicals „Hinterm Horizont“, eine 
Stippvisite in Potsdam am Schloss Sanssouci, gemeinsames Kochen, ein Kunstworkshop im
Bundestag und eine tolle Abschlussveranstaltung im Gutshaus Steglitz mit anschließendem 
Karaoke-Abend bildeten den Rahmen um unseren Aufenthalt. Es gab auch lustige Momente,
wie zum Beispiel zwei völlig übermüdete, schlafende Koreaner im Sonntagsgottesdienst. Bei 
der Verabschiedung der Koreaner flossen dann doch bei dem einen oder anderen 
Teilnehmer die Tränen. Und bei einigen wurden auch schon Pläne geschmiedet – für den 
nächsten Trip nach Korea.

Mein abschließendes Fazit möchte ich natürlich nicht vorenthalten: Für alle, die sich für 
Korea, Asien oder einfach nur fremde Kulturen interessieren, ist dieser Austausch genau das
Richtige, denn er bietet neben vielfältigen neuen Erfahrungen auch die Möglichkeit, 
Freundschaften zu schließen sowie einen sehr persönlichen Umgang miteinander. Wenn die 
fünfte Runde 2015/2016 startet, solltet ihr euch auf jeden Fall bewerben. Wer weiß, vielleicht 
seid ihr ja die nächsten Koreafans?

Dank: Normalerweise finde ich Danksagungen immer fehl am Platz, aber hier komme ich 
irgendwie nicht drum herum. Deshalb bedanke ich mich an dieser Stelle bei Henriette, Jin-
Ah, Melanie und Hilko dafür, dass sie uns dieses tolle Programm ermöglicht haben. Ein 
großer Dank geht auch an meine Gastfamilie, die mich so herzlich aufgenommen hat.

[Max Latinski]
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