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Vorwort

Es war wieder so weit: Bereits das vierte Mal traten Schülerinnen und Schüler im Rahmen
unseres Projektes „Building Bridges- Brücken Bauen“* die Reise in die südkoreanische Hauptstadt
an.

Der  Auftakt  im  Oktober  2013  geschah  diesmal  wieder  mit  dem  Besuch  unserer  alten
Partnerschule,  der  Lighthouse  International  School  in  Seoul-  aber  dafür  mit  vielen  neuen
Gesichtern: Darunter die zehn ausgewählten deutschen Schüler und ihre koreanischen Partner, aber
auch die Organisatoren auf deutscher und koreanischer Seite erfuhren in diesem Jahr Unterstützung
von ganz neuen Teammitgliedern.

Uns allen ist es dabei ein Anliegen, mit dem Austausch bilaterale Begegnungen vor Ort zu
ermöglichen und so Menschen zu verbinden. 

„Am Anfang waren wir alle noch schüchtern, doch das legte sich nach einer Weile und wir
konnten uns alle ohne Probleme auf Englisch verständigen. Besonders beeindruckt waren [sie],
als ich scharfes koreanisches Straßenessen besser vertragen habe als sie.“ Martha (16)

Als Dokumentation des Aufenthaltes in Korea soll diese Broschüre dienen. Die vorliegenden
Berichte im ersten Abschnitt wurden von den deutschen Jugendlichen im Zuge des Koreabesuches
erstellt und geben einen kleinen Einblick in ihre Erlebnisse und Erfahrungen vor Ort.

Die  im  zweiten  Teil  zusammengestellten  Essays  zu  selbst  gewählten  kulturellen
Schwerpunkten sind eine Basis,  die  mit  dem Gegenbesuch im April  2014 in Deutschland noch
weiter reifen wird. Die Möglichkeit zur Präsentation ihrer Ergebnisse erhalten die Teilnehmenden
bei unserer öffentlichen Abschlussveranstaltung am 26. April 2014 in Berlin.

Doch bereits jetzt haben die Jugendlichen ein scharfes Auge für ähnliche Details und ein
offenes Herz für unterschiedliche Mentalitäten bewiesen.

„Ich habe gelernt, dass man andere Kulturen nicht vorschnell beurteilen sollte.“ Felix (14)

In  diesem  Sinne  wünschen  wir  eine  angenehme  Lektüre  und  fiebern  dem  anstehenden
Besuch der Gäste aus Korea entgegen.

Das BB-Team 
Jin-Ah, Henriette, Melanie & Hilko

buildingbridges[at]gmx.net
buildingbridgesblog.wordpress.com

Berlin, März 2014

*Das bundesweit ausgeschriebene Jugendaustauschprogramm wird getragen von der Deutsch-
Koreansichen Gesellschaft und unterstützt vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend. 



Reiseberichte der Teilnehmer

Tag 1 – Reise und Ankunft (1.-2. Oktober). Reisebericht Korea von Leon Ryrko

Wie viele Reisen ans andere Ende der Welt beginnt auch diese an einem Flughafen. Nachdem sich
alle Teilnehmer in Berlin-Tegel zusammen getroffen, eingecheckt und die Koffer aufgegeben hatten
und  noch  die  letzten  Grüße  und  ersten  Gruppenfotos  dieser  Reise,  wovon  es  nicht  mangelte,
geschossen wurden, fand sich die Gruppe schon kurz danach in Schiphol wieder. Dort durften erst
einmal vier Stunden totgeschlagen werden, was jedoch nicht allzu schwer in diesem Komplex war,
da sich neben den üblichen (Schnell-)Restaurant- und Café-Ketten auch mehrere Ruheplätze, eine
Bibliothek, ein Casino, sowie ein Museum im Flughafen befinden. Nachdem endlich auch dort die

Zeit zum nächsten Flug kam und die Gruppe sich am
Check-In-Schalter  wiederfand,  ging  es  schon  ins
Flugzeug, in dem sich durch Schlafen, Unterhalten,
Filmeschauen,  Musikhören,  Flugzeugfraßessen  und
stundenlangem  vor  der  Toilette  Stehen  die  Zeit
vertreiben ließ. Als wir dann endlich am Flughafen
angekommen und durch die Einreiseschalter passiert
waren,  sowie  unser  Gepäck,  welches  nach  einer
Runde  auf  dem  Laufband  von  diesem
heruntergenommen wurde und somit in der Gruppe
zu  einiger  Verwirrung  führte,  genommen  hatten,

wurden wir herzlichst von unseren koreanischen Freunden in Empfang genommen. Nachdem jeder
seinem Partner zugeteilt wurde, ging es bei vielen erstmal zum Flughafen-KFC zum Mittagessen
(man bemerke, der Flug fing am Vormittag in Berlin an und endete am Mittag in Seoul: wo sind all
die vielen Stunden hin verschwunden? Ein Fall für Akte X meiner Ansicht nach). Danach ging es
erst einmal für einige nach Hause in die jeweiligen Gastfamilien. Zum Nachmittag hin fuhren mein
Partner Chris und ich nach Seoul hinein, was knapp eine Stunde Autofahrt bedeutete, denn wie viele
andere aus der Gruppe wohnt er im nordwestlich von Seoul liegenden Ilsan. In Seoul besuchten wir
dann  das  Namsangol  Hanok  Village,  ein  aus
traditionellen  koreanischen  Häusern  bestehendes
(Show-)Dorf,  welches  sich am Fuße des  Namsan,
einer Erhöhung in Seoul,  befindet.  Dort,  im Dorf,
trafen wir dann noch Max und seinen Partner Jack
mit  denen  wir  daraufhin  auf  den  Namsan  Tower
fuhren,  welcher  sich  auf  dem Berg  befindet.  Von
dort oben hat man eine unglaubliche Aussicht auf
die  Stadt  und  obwohl  die  Sonne  schon
untergegangen war, konnte man den Großteil wie am Tage sehen, denn durch die ganze Stadt ziehen
sich kleine und große Adern von Straßenlicht,  die  einen schönen Kontrast  zum pechschwarzen
Himmel gaben (und das schon gegen neun Uhr!). Dennoch konnte auch dieser Ausblick nicht die
voranschreitende Müdigkeit überwinden, sodass wir rund eine Stunde später, nachdem wir einer
Gesangseinlage eines Damenchors gelauscht und uns an Hotdogs (auf Spießen!) gestärkt hatten,
schon nach Hause fuhren.



Tag 2  in Korea von Martha Langhammer

Nach  einem  ziemlich  westlichen  Frühstück  (Toast  und  Cornflakes)  machten  meine
Austauschpartnerin Evelin und ich uns am zweiten Tag zum ersten Mal auf den Weg in die Schule. 
Dort  lernten wir uns alle  bei verschiedenen Kennenlernspielen besser
kennen und mussten uns wie auf dem Bild zum Beispiel aus riesigen
Knoten  versuchen  zu  befreien.  Nach  einer  Diskussion  über  typisch
koreanische und deutsche Lebenseinstellungen und einem gemeinsamen
Mittagessen mit den Lehrern, Betreuern und Austauschpartnerteams traf
ich zwei Freunde von Evelin. Wir gingen zusammen in eine Karaoke-
Bar (wo es für mich sehr schwer war mitzusingen, da der Text leider in
koreanischen  Schriftzeichen  geschrieben  war)  und  danach  in  einen
Game Room. Am Anfang waren wir alle noch schüchtern, doch das legte
sich  nach  einer  Weile  und  wir  konnten  uns  alle  ohne  Probleme  auf
Englisch verständigen. Besonders beeindruckt waren ihre zwei Freunde,
als ich scharfes koreanisches Straßenessen besser vertragen habe als sie. Evelin und ich sind danach
noch shoppen und Eis essen gegangen und kamen am Abend mit schmerzenden Füßen zu Hause an.
Nachdem wir mit den Eltern noch das Wochenende planten, fiel ich glücklich über den unglaublich
vollen, aber auch besonders schönen Tag ins Bett.

Tag 3. Mein Bericht über den 4. Oktober 2013 in Südkorea von Felix Meyer 

Unser Tag begann früh morgens gegen 7 Uhr wie ein normaler
Schultag. Wir trafen uns in der Lighthouse-International-School,
die  eine  evangelische  Privatschule  ist.  Wir  nahmen  an  der
Morgenzeremonie der Schule teil und wurden anschließend sehr
herzlich  von  dem  Direktor  als  besondere  Gäste  der  Schule
begrüßt.  Dann  bekamen  wir  Gelegenheit,  dem  normalen
koreanischen  Unterricht  beizuwohnen.  Dazu  wurden  wir  nach
unserem Alter verschiedenen Klassen zugeteilt. Elisabeth und ich

kamen in die 8. Klasse, weil wir beide 14 Jahre alt sind. Die erste Stunde war Koreanisch, die
zweite  Naturwissenschaften,  und die dritte und letzte war Musik.  Bemerkenswert  war, dass die



koreanischen Schüler in ihrem Unterricht viel mehr Vorträge halten müssen. Ein Schüler musste
sogar in jeder Schulstunde einen Vortrag halten. Beim ersten Mal war er besonders nervös. Auf
Nachfrage wurde uns erklärt, dass es koreanischen Schülern schwer fallen soll, frei vorzutragen und
vor der  Klasse zu sprechen. Damit  sie dies üben können, bekommen sie oft  Präsentationen als
Hausaufgabe  auf.  In  der  Musikstunde  hatte  ein  Schüler  eine  Präsentation  zu  machen  über
europäische  Komponisten.  Das  gab  Elisabeth  und  mir  die  Gelegenheit,  aktiv  am  Unterricht
teilnehmen, indem wir den koreanischen Schülern beim Aussprechen von Namen deutschsprachiger
Komponisten helfen konnten wie z.B. dem von Johann Sebastian Bach. Nach der Musikstunde aßen
wir alle gemeinsam in der Bibliothek traditionelles koreanisches Essen wie Tang und Kimchi. Aber
es blieb uns nicht lange Zeit zu reden, weil wir uns die Demilitarisierte Zone (DMZ) anschauen
wollten. 
Nach einer nicht allzu langen Fahrt mit dem Bus der Schule kamen wir an der DMZ an. Es war ein
sehr  schöner  Tag und die  Sonne hat  uns  besonders hell  und warm ins  Gesicht  geschienen.  Mr
Cloud, ein Lehrer der Schule, der das Programm von koreanischer Seite leitete, führte uns durch die
Anlage  und  erklärte  uns  die  dramatische  Lage  von  Süd-  und
Nordkorea.  Er  erläuterte  uns  dann  die  Gegenstände  der
Ausstellung. Interessant war vor allen Dingen eine Wand, die nur
aus Steinen von Orten bestand, an denen im letzten Jahrhundert
Kriege stattgefunden haben.  So enthielt  die Wand bspw. Steine
aus Aachen und Stalingrad aus der Zeit des 2. Weltkriegs. Zu der
Ausstellung  gehörte  auch  ein  Zug,  der  früher  Waren  von  dem
einem  Teil  Koreas  in  den  anderen  transportierte.  Die
Hauptattraktion der DMZ war jedoch die Aussicht vom Dach des
Hauptgebäudes,  von  wo  aus  man  fast  bis  Nordkorea  schauen
konnte.
Da wir einen Termin mit einem Mann hatten,  der uns typische
koreanische Kinderspiele zeigen wollte, hatten wir leider nicht so
viel  Zeit  für  die  Aussicht.  Es  hat  uns  aber  trotzdem vor  allem
wegen des schönen Wetters sehr gut gefallen. Die Spiele, die wir
dann gezeigt bekamen, haben viel Spaß gemacht.  Anschließend
haben wir Drachen steigen lassen. Judy war dabei diejenige, die
ihren Drachen besonders lange sehr hoch steigen lassen konnte.
Doch dann ließ der Wind nach und unsere Drachen kamen nach
und nach wieder  zurück auf  den Boden.  Nun mussten wir  uns
schon  beeilen,  um  wieder  pünktlich  zurück  zur  Schule  zu
kommen.  Dort  erklärte  Mr  Cloud  uns,  was  wir  noch  an
„Hausaufgaben“  für  das  Austauschprogramm zu machen hätten.  Dann kehrten  wir  mit  unseren
Austauschpartnern zurück zu unseren Gastfamilien. 



Tag 4. Tagesbericht Samstag, den 05.10.2013 von Sonca Pham

Heute  fand  am  Fluss  Hangang  ein  großes
Marathonrennen  statt,  an  dem  auch  meine
Austauschpartnerin teilnehmen wollte.  Jedoch sind
wir  zu  spät  angekommen,  da  wir  den  Treffpunkt
nicht  finden  konnten,  bis  wir  schließlich  eine
Mitschülerin getroffen haben. Trotzdem feuerten wir
die  restlichen  Teilnehmer  von  der  Lighthouse
International School an und auch Lena ist mit ihrer
Partnerin  in  der  schönen  Mittagssonne  9  km
gelaufen. Sie war die einzige Deutsche und hat viel
Jubel  geerntet.  Danach  habe  ich  zum  ersten  Mal
meine Gasteltern kennengelernt, weil ich bisher im
Dorm gewohnt habe. Sie haben mich sehr freundlich
empfangen  und  wir  sind  sofort  zu  einem
Einkaufszentrum  um  Mittag  zu  essen  gefahren.
Dieses  war  sehr  luxuriös  und das  Essen  war  sehr
lecker.  Ich  habe  Jajangmyeon  (Nudeln  mit
Sojabohnenpastete,  Fleisch  und  Gemüse)  gegessen,  während  der  Rest  der  Familie  Westliches
gegessen hat. Nachdem wir fertig waren, haben wir uns etwas im Einkaufszentrum umgeschaut und
sind schließlich nach Hause gefahren. Sie leben in einer kleinen, aber feinen Wohnung mit einem
wundervollen Ausblick auf den Fluss Hangang. Nach kurzer Erholung sind wir auch schon gleich

ins  nächste  Restaurant  gefahren.  Auf  dem  Weg
haben wir schon sämtliche Personen getroffen, die
sich  schon  einen  guten  Platz  für  das  Seoul
Feuerwerksfestival  gesichert  haben.  Im Essen war
eine Bootsfahrt während des Feuerwerks beinhaltet,
deshalb hieß es nach dem Essen auch gleich auf ein
sehr schönes Schiff betreten, mit dem wir auf den
Hangang gefahren sind. Vom Schiff aus konnte ich
die  wundervolle  Skyline  von  Seoul  mit  dem
Feuerwerk genießen. Bei diesem Festival haben vier
Länder  teilgenommen:  Kanada,  Japan,  Frankreich
und natürlich Korea. Müde aber zufrieden sind wir
dann schließlich nach Hause gefahren

Tag 4 und 5. Von Franziska Jürgensen
Nachdem  wir  die  ersten  Tage  in  Korea  mit  verschiedenen  Aktivitäten  innerhalb  der  Gruppe
verbracht haben, stand uns das Wochenende zur freien Verfügung. Jedes Paar der Austauschschüler
wurde  jedoch  beauftragt,  sich  mit  einem  bestimmten  Thema  zu  befassen,  das  etwas  mit
koreanischer Kultur zu tun hat.

Samstag 
Nachdem wir die Mittagszeit zu Hause verbracht und Ramyeon gegessen haben, machten wir uns
auf den Weg zum Hangang River, wo später am Abend ein nationales Feuerwerk verschiedener
Botschaften veranstaltet  werden sollte.  Dieses Feuerwerk war eine große Attraktion,  denn viele
Leute waren am Fluss unterwegs und auch die U-Bahn war recht voll – eine U-Bahn-Station wurde
sogar wegen Überfüllung geschlossen.  Am Fluss angekommen trafen wir uns noch mit anderen



Leuten der Projektgruppe und suchten einen Platz. Nach einer halben Stunde Feuerwerk wurde es
dann doch etwas langweilig, also machten wir uns auf den Weg nach Hongdae, um etwas zu essen.
Danach sind wir noch zusammen zum Noraebang gegangen, bevor wir uns auf den Weg nach Hause
gemacht haben.

Sonntag
Da wir uns als  Thema für unser Projekt  das „Turtle-ship“,  ein Schiff,   das  auf dem Deck mit
Metallstacheln besetzt ist, um die Gegner daran zu hindern, an Bord zu gelangen, ausgesucht hatten,
fuhren wir zu einem Museum über den alten koreanischen König Sejong, welches sich unterirdisch
direkt unter seiner Statue auf einem großen Platz befand. Nachdem wir uns ausreichend informiert
haben, trafen wir uns mit einigen anderen Teilnehmern, und gingen in einem größeren Kaufhaus auf
die Suche nach K-Pop-CDs, bevor wir nach Myeongdong fuhren,  um etwas zu essen und zum
Shoppen  an  den  zahlreichen  Straßenständen.  Anschließend  wollten  wir  noch  auf  den  Namsan
Tower, da es schon spät war, mussten wir uns beeilen, um noch mit der Seilbahn hochzufahren. Von
oben hatte man einen wunderschönen Blick über Seoul bei Nacht. Als wir fertig waren, war es
allerdings schon so spät, dass wir den Berg hinunterrennen mussten, um noch den letzten Bus nach
Hause zu kriegen. 



Tag 5. Tagesbericht – Korea 2013, Sonntag: 06.10.2013 von Alexandra Schmitz 

Am Sonntag  mussten  Gianni  und ich  wieder  früh  aufstehen,
weil wir mit in die Kirche gehen sollten. Unsere Gastfamilie
verließ  vor  uns  das  Haus,  also  sind  wir  mit  einer  anderen
Familie,  die  wir  schon  vorher  kennen  gelernt  hatten,  in  die
Kirche gefahren.  Der Gottesdienst war lang, aber interessant,
wenn  man  ein  wenig
Koreanisch  versteht.  In  der
Kirche wurden Gianni und ich
dreimal  von  der  Gemeinde
gesegnet.  Nach  der  Kirche

sind  wir  wieder  nach  Hause  gefahren.  Gianni  ist  mit  unserem
Austauschschüler  Ark  in  die  koreanische  Sauna  (Jimsilbang),
während unsere Gastmutter mich zu einer naheliegenden U-Bahn-
Station  gebracht  hat.  Von  dort  aus  bin  ich  alleine  zu  meiner
Freundin gefahren. Mit der Familie meiner Freundin Yaewon sind wir dann an das Ufer vom Fluss
Hangang gegangen, da meine Freundin nur fünf Minuten vom Fluss weg wohnte. Abends sind wir
essen  gegangen in  ein traditionell  koreanisches  Restaurant,  wo man auf  dem Boden sitzt  beim
Essen. Nach dem Essen sind meine Freundin und ich nach Gangnam zum Hallyu-Festival gegangen
und haben dort die K-Pop Gruppen SHINee und Exo gesehen. Danach sind wir in das „Ausländer-
Viertel“ Itaewon gefahren. Dann sind Yaewon und ich mit der Subway nach Apgujeong gefahren,
weil wir „Night Shopping“ machen wollten, doch waren dort alle Geschäfte schon geschlossen.
Aufgrund  eines  Tipps  einer   Koreanerin  sind  wir  dann  nach  Dongdaemun  gefahren,  wo  die
Geschäfte nachts noch offen haben. Da die U-Bahnen nicht mehr fuhren, haben wir uns nachts ein
Taxi genommen. Mir persönlich hat der Sonntag gut gefallen. Ich habe Seoul bei Nacht gesehen
und konnte einige Teile von Seoul sehen, die ich sonst nicht gesehen hätte. 

Tag 6. Korea – 7.10.2013: Lotte World und Nanta von Max Latinski

Nachdem  wir,  ich  und  mein  Austauschschüler,  ziemlich
müde aufgestanden waren, empfing uns seine Großmutter
zum Frühstück. Anschließend fuhr uns der Großvater direkt
zum  Freizeitpark  Lotte  World.  Lotte  World  liegt  im
Stadtteil Gangnam, was für die meisten von uns eine ein-
bis  zweistündige  Anfahrt  bedeutete.  Da  wir  aber
glücklicherweise bei  den Großeltern meines  Gastschülers
in Gangnam übernachtet hatten, brauchten wir nur fünfzehn
Minuten.



In  Lotte  World  angekommen  konnten  wir  nach
einigem  Warten  auf  die  anderen  Teilnehmer  dann
auch endlich los in den Park. Eigentlich bin ich zwar
ein  „Freizeitparkmuffel“,  trotzdem  habe  ich  mich
dann zum ein oder anderen Ritt auf den Attraktionen
überreden  lassen.  Natürlich  mussten  die  Koreaner
wirklich alles ausprobieren: Auch den so genannten
„Gyro Drop“, einen circa 70 Meter Freifallturm. Den
habe  ich  mir  dann  doch  lieber  nur  von  unten
angeschaut.
Der Park selbst besteht aus einem riesigen Indoor-
Bereich, sowie auch einigen Attraktionen außerhalb.
Neben Achterbahn und Kettenkarussell gibt es hier
auch Spukhäuser und diverse Videogaming-Bereiche.
Gegen 16:00 Uhr endete dann unser Ausflug nach Lotte World und wir sind zum Musical „Nanta“,
einer Art Kochshow, gefahren. Abgesehen davon, dass die Show wirklich sehr gut gemacht und
lustig war, stellte natürlich der mehr oder weniger freiwillige Gastauftritt von Hilko auf der Bühne,
wo er auch gleich „verheiratet“ wurde, den Höhepunkt des Abends dar.
Zum Abschluss des Tages sind wir als kleinere Gruppe mit Cloud, einem Lehrer der LIS, in einem
traditionellen koreanischen Restaurant essen gegangen.

Tag 7. Reisebericht vom 7. Tag in Korea, dem 8.10. 2013 von Elisabeth Hölscher

Am achten Tag unserer Reise trafen wir uns vormittags in Myeongdong um einen traditionellen
koreanischen Palast zu besichtigen. Es regnete leicht, und ich lernte wieder etwas Neues über die
koreanische Kultur:  Egal  wie wenig es  auch tröpfelt,  man trägt  einen Regenschirm! Könnte  ja
saurer Regen sein.



Unsere englischsprachige Palastführung erwies sich
als  unglaublich interessant,  allein schon wegen der
Massen an Touristen vor Ort.  Jedoch wichtiger, all
diese  Ornamente,  Gebäude,  Gärten,  Abläufe  und
Wege  gezeigt  und  erklärt  zu  bekommen,  ist  ein
wahres  Erlebnis,  das  ich  jedem,  sei  er  an  Korea
interessiert oder nicht, empfehlen will! 
Wieder  ein  Stückchen  gebildeter  verließen  wir
schließlich nach einer kleinen Fotosession den Palast
um in  Insadong  zu  Mittag  zu  essen,  später  einige
Stunden in dem beliebten Ausländerviertel unzählige
kleine  Lädchen  zu  durchforsten  und,  zumindest  in
meinem Fall,  zahlreiche kleine Mitbringsel für Familie,  Freunde und sich selbst zu kaufen. Ein
Glück, dass man da Geld wechseln kann. 
Was mir besonders von Insadong in Erinnerung blieb, ist, dass mein Erlebnis, überall von Leuten
aufgrund meines äußerst exotischen Aussehens mit blauen Augen und braunen Locken angeschaut
und bestaunt zu werden, während der Stunden dort wie ausgeblendet schien. Dazu fasse ich mich
nun ein wenig kürzer und bestätige, dass Insadong ein Ausländerviertel ist wie man es sich besser
nicht vorstellen kann.
Zu  guter  Letzt  ging  es  dann  zu  meinem  liebsten
Programmpunkt  der  Woche,  dem  Besuch  in  der
Botschaft,  der  sich  letztendlich  als  Empfang  im
Seouler  Hilton Hotel  herausstellte.  Es  ist  auch ein
einmaliges  Gefühl,  mit  einem  guten  Dutzend  an
souvenirbepackten  Einkaufstüten  bemüht  charmant
an der Garderobe zu stehen und sich für jedes Teil
einen eigenen Zettel geben lassen zu müssen. Ohne
Gepäck  und  mit  vielen  Nummernkärtchen
schließlich genoss ich den Abend in vollen Zügen.
Es  ist  eine  interessante  Erfahrung,  Menschen  zu
beobachten  und sich  zu  überlegen,  wie  wichtig  er
oder sie wohl sein mag, mit einigen vielleicht auch ein wenig zu plaudern und ganz nebenbei in
gutem Essen und guter Musik schwelgen zu können. 
Der achte Tag war mein Lieblingstag, und es freut mich, dass ich gerade über ihn berichten darf.
Wenn  Sie  mich  nach  dem Grund  fragen,  so  ist  das  schnell  erklärt  und,  ich  schätze,  auch  gut
nachzuempfinden: Welche vierzehnjährige Deutsche kann von sich schon behaupten schon mal auf
einem Empfang der deutschen Botschaft in Korea im Seouler Hilton Hotel gewesen zu sein?

Tag 8 und 9. Korea am 9. und 10. Oktober von Gianni Meyer

Der  Mittwoch  war  nach  8  spannenden  Tagen,  in
denen wir  viel  gesehen haben,  schon unser letzter
Tag.  Jeder  Schüler  hatte  mit  seinem
Austauschpartner  zwei  Projekte  zu  verschiedenen
Themen  über  koreanische  Kultur  bekommen,  die
nun  vorgestellt  werden  sollten.  Da  die  meisten
Gruppen  an  den  Wochenenden,  an  denen  die
Projekte eigentlich zu bearbeiten gewesen wären, zu
beschäftigt mit  dem Besichtigen von Seoul waren,
bekamen wir am Vormittag Zeit in der Schule, um
an den Projekten zu arbeiten. Daher trafen wir uns
bereits um 11 Uhr und hatten kräftig zu arbeiten, um



unsere Präsentationen fertig zu bekommen. Die Zeit war sehr knapp, da es um 13 Uhr Mittagessen
gab und wir danach nur noch eine halbe Stunde Zeit hatten, um fertig zu werden. Somit hatten wir
insgesamt nur ein bisschen mehr als zwei Stunden für die Bearbeitung.
Um 14 Uhr begann dann die  Abschiedsfeier mit  der  Vorstellung beider Projekte.  Wir  bekamen
spannende  Präsentationen  über  verschiedenste  Themen  wie  koreanisches  Essen,  koreanische
Masken oder dem Alltagsleben koreanischer Jugendlicher zu hören. Fast alle Gruppen haben trotz
der kurzen Zeit  gute Präsentationen erstellt  und diese vor ihren Mitschülern und einigen Eltern
vorgetragen. Anschließend gab es für jeden ein paar nette Worte von Cloud, dem koreanischen
Lehrer, und ein Zertifikat, das die Teilnahme am Austausch bestätigt. Außerdem wurden „Awards“
für die besten Präsentationen sowie den vorher geheim abgestimmten Punkten „Best Friendship“
und „Best Dresser“ vergeben, bei denen einige Schüler nochmal zusätzliche Zertifikate erlangen
konnten, die jedoch mehr spaßig als ernst gedacht waren. Jeder deutsche Schüler bekam noch ein
Magnetset und einen Kugelschreiber von Cloud, der sichtlich zufrieden mit dem Austausch war.
Nun  wurde  uns  schon  klarer,  dass  der  Abschied  näher  kommt.  Denn  nach  einem  kleinen
Abschiedsessen  fuhren  wir  mit  unseren  Austauschschülern  nach  Hause,  um für  den  Abreisetag
ausgeschlafen  zu  sein.  Einige  Familien  haben noch etwas  mit  uns  unternommen,  wir  alle  sind
jedoch früh ins Bett gegangen, da wir am nächsten Morgen sehr früh aufstehen mussten.
Um 5 Uhr oder noch früher klingelte am nächsten Tag bei den meisten der Wecker, der einem
richtig klar machte: Jetzt sind wir nur noch wenige
Stunden in Korea! Um 7 Uhr haben wir uns bereits
am Check-in-Schalter  getroffen,  da der  Flieger  um
9.25  Uhr  geht.  Alle  waren  traurig,  aus  Korea
abfliegen  zu  müssen,  da  die  acht  Tage,  die  wir
wirklich in Korea hatten, viel zu schnell vergangen
sind. Wir konnten so viele interessante Dinge sehen
und  einen  Einblick  in  die  koreanische  Kultur
bekommen.  Alle  haben  sich  mit  ihren
Austauschschülern angefreundet und deshalb fiel es
uns nicht leicht, sie so plötzlich zu verlassen. Jedoch
freuen sich alle schon auf den Gegenbesuch im April des nächsten Jahres.
Nach einem reibungslosen, aber langen Flug mit Umstieg in Paris sind wir alle nach ungefähr 15
Stunden  Gesamtflug  pünktlich  in  Berlin  angekommen  und  wurden  von  den  Eltern  mit  Rosen
empfangen. Jetzt mussten auch wir uns voneinander verabschieden, da wir ja in ganz Deutschland
verteilt wohnen. Es war eine sehr schöne Zeit in Korea, in der man viele neue Eindrücke bekommen
und neue Freunde finden konnte.



Essays der Teilnehmer

Past and Present
Elisabeth Hölscher, October 2013

How do Koreans and Germans deal with their past? Which events are important? What kind of
opinions do people have? And, are Koreans and Germans really as different as thought?
In order to find an answer to these questions I asked my guest family to do an interview with me, in
which I gave six questions: 

• “What’s your most important memory?”
• “If you could change something from your past would you do it, and why?”
• “How important is the past to you?”
• “Do you like the present? Why, or why not?”
• “Do you think the present is more important than the future?”
• “Do you have any wishes for the future?”

Ten people in total answered me, two grandmothers, two mothers, two fathers, one older and one
younger brother and one older and one younger sister. In the following contents I will compare the
Korean with the German point of view.
The Korean grandmother as well as the German grandmother would tell me about wars when I
asked about one significant memory. The only difference is which war it had been: the Korean War
or World War II. Both told me about hunger and how difficult the times had been for their own
parents. The fathers and mothers again wouldn’t talk about war directly but about how long it takes
to erase even just the visible effects of a war, to build up houses and economy again, to give people
back confidence. About how everything slowly develops, people get richer again, the standard of
living rises. The youngest generation, my own, doesn’t know any war anymore. We may have heard
about it from our grandparents or parents or have talked about it in school, but we didn’t experience
it ourselves. Asking for the most important memory, Korean as well as German youngsters can
narrate, and I don’t want to decide if it’s “only” or “being in the enviable position to”, their own
little story, may it be a rather good or rather bad event but it’s only their own. 

Everybody wouldn’t really change something about their past, because even though there had been
more or less bad events and experiences, past as it is for everybody has made us they way we are
today. It had been important to gain bad memories as well in order to be wiser in present and future.
Like this, I collected more answers to my questions, and realized something.
Regardless of any cultural differences we’re all just human. Grandparents wouldn’t plan for things
happening in the far future anymore, parents are in the middle of their life, having already gained
lots of experience but also being able to still see a bright personal future and care for their children,
and these children themselves, now slowly having to think about what they want to do in life, do
have to first of all find their place. Your point of view changes during your lifetime, the things you
put main stress on depend on your age. Everybody is no better, no worse, and sometimes, not even
that different.



Korea and Germany – Beauty Ideals
Franziska Jürgensen, October 2013

Lately,  there  has  been  a  huge  issue  about  this  picture:  In  this  picture,  there  are  some  of  the
contestants of the Miss Korea election 2013. The similarity between the women is shockingly high,
which made a lot of people question the popularity and acceptance of plastic surgery in Korea.

It is commonly known that Korea statistically shows the highest numbers when it comes to plastic
surgery. One out of five young women admitted to have had plastic surgery at least once before. But
since the ideal of beauty in Korea is very specific, will soon all women look the same? Or is this
just a phenomenon concerning the Miss elections? 
The mass media play a bigger role in Korea than in Germany. The main field of the Korean market
are the entertainment and electronic industries. Young people look at their idols and celebrities and
take them as their role models. But that is the same as in Western countries. If you look for example
at the Victoria's Secret „what is sexy?“-list most of the listed women were blonde and skinny with
wide smiles, narrow noses and large eyes.

The German beauty ideal is very similar to the main Western standard. If you look at the past three
winners of the Miss Germany contestants, you will find the same facial features as in the „What is
sexy?“-list.



So even though it is not visible in everyday life, the Western ideal of beauty also fixates on one
type. If we were now about to summarize or specify the ideal women of Germany and the ideal
woman of Korea in terms of looks and beauty, we would have halfmoon-eyes, the V-shaped face
and a pointy chin along with a narrow nose and pale skin for the Korean side, and blonde hair with
large eyes, a wide smile and narrow nose along with lightly tanned skin for the German side. The
body figure plays a similar role in both countries and almost the whole world: skinny, long legs and
an S- or X-shape, meaning a visible taille and somewhat feminine features.
In conclusion, you can say that the specific beauty ideal exists in both countries, just that in Korea it
may be more public and famous than in Germany.

Cuisine and Socializing
Gianni Maier, Oct 2013

The culture in Korea is very different from the German, but one point with the biggest differences is
the Korean eating culture.
The most typical dishes are Bulgogi, Bibimbap and Kimchi. Kimchi is nearly always used as a side
dish and belongs to every meal. It consists mostly of pickled white cabbage that is seasoned very
spicy and is the favorite food of many Korean people. Bulgogi is one of only a few Korean meals
with meat. It is the only meal that is a bit like German food, because it consists of beef with rice and
sometimes additional vegetables. Bibimbap is a meal with many types of vegetables, eggs, rice and
sometimes beef and is prepared with very spicy chili  paste. Before eating you have to mix the
ingredients. Many German people don’t like this meal, because it is too spicy for them. 

Bibimbap – a typical Korean dish

In Korea, the eating culture is very different from the European, especially from the German. An
important point is the way of eating a meal. Korean people don’t eat with fork and knife very often.
The traditional form is to eat with chopsticks and it is still very typical in restaurants and at home,
too. Similar to Germany, soup is eaten with spoons. Another tradition is to sit on the ground during
the meal, however it isn't practiced in restaurants anymore and only some families still do it. But
there are a few more things that are different from Germany. For example, Korean people usually
use scissors to cut meat. In Germany it would be very rude to do this because the Germans use
knives, which is not very common in Korea. Also, the drinking culture is different. In Germany the
people  drink  nearly everything during  their  meal,  but  Koreans  only drink  water. The water  is
already on the table in restaurants when you enter and it is unusual to order anything else. When
Koreans order meat, it usually isn’t roasted. There are barbecue grills at the tables where people can
roast it themselves or in more expensive restaurants can have a waiter roast it for them.
All in all, the taste of the food in Korea is different from Germany because almost all dishes are



very spicy. Kimchi is a good example of the taste which Korean people like. Only for breakfast do
the Korean and German people eat the same: In Korea, it is also usual to eat toast with jam as a
quick meal in the morning.
In Korea, it is very important to let the oldest person at the table take their food first and to not
stand up before everyone has eaten. The respect to old people is an important part of the Korean
culture. In Germany these rules are not as respected anymore.

Barbecue grill in a restaurant, the meat has to be roasted at the table

Korean vs German cuisine
Alexandra Schmitz, November 2013

If you take a closer look at German and Korean food you
will not only find a lot of differences regarding the food
itself,  but also the way it is eaten. Korean food is a lot
spicier than German food. It is based on rice, meat and
vegetables.  Traditional  Korean  food  is  known  for  the
number  of  side  dishes.  Kimchi,  one  of  them,  is  served
with almost every meal. Also meat, seafood or soups are
dishes which are served often.
Commonly  used  ingredients  are  garlic,  pepper,  and red
pepper paste. In Korea, people eat with metal chopsticks
(a difference to other Asian countries, where people eat with wooden chopsticks) and a spoon for



rice and soups. During the meal, instead of having their own plate of food, everybody eats from all
plates which are served. 

• While eating soup, people often lift up the bowl, but in Korea it is considered to be impolite
while eating with elders. 

• Also it is not polite to sneeze or cough while eating. 
• Since Koreans always respect their elders, the older people starts eating and afterwards the

younger ones. 
• Spoon and chopsticks are never used together.

Koreans  also  have  a  strong  drinking  culture.  Typical
Korean alcohol is Soju or Makgeolli. Koreans often go for
a drink after work with colleagues or they drink to relieve
some  stress.  While  drinking  with  an  elder  person  it  is
important that you turn away and hold the glass with two
hands while drinking. 
Famous dishes are: 

• SamGyeopSal (grilled pork meat)
• BulGogi (grilled beef)
• HaeMulTang (cooked seafood and vegetables)
• BiBimBap (rice with meat, vegetables)

My favorite Korean dish is Samgyeopsal and its main ingredient is pork. You serve it with various
side dishes and salad. Most people eat Samgyeopsal for dinner. A grill is placed in the middle of the
table for you to roast your pork. When the meat is done you take a salad leaf and place the meat
with rice and some side dishes in it. Then you fold the leaf and eat it in a whole piece. I think
Samgyeopsal is a delicious food because you get to try various kinds of taste while eating only one
meal. 

In  Asian  countries  the  main  food is  rice,  in  Germany it  is  bread.  Most  families  eat  bread  for
breakfast and for snacks during work, school or holidays.
Pork,  beef,  and  poultry are  the  main  varieties  of  meat
consumed in Germany, with pork being the most popular.
Meat is usually pot-roasted; pan-fried dishes also exist, but
these recipes  usually originate  from  France and  Austria.
Beer is  very  common  throughout  all  parts  of  Germany,
with many local and regional breweries producing a wide
variety  of  superb  beers.  In  Germany,  drinking  beer  is
allowed up from the age of 16. 



My favorite German food is called “Maultaschen”. Maultaschen is made of noodle dough. It is
filled  with  meat,  onion  or  spinach.  There  are  three  traditional  ways  of  serving  Maultaschen.  

• You cut  it  into pieces  and fry it  with onions and
scrambled eggs

• It is simmered in broth and it is served like a soup 
• It  is  dressed with butter  and onions.             

Also typical for Germans are sausages. In Germany there
are different kinds of sausages, which are found in nearly
every city. 

Media and technology
Leon Ryrko, Oct 2013

The technological advancement which could be observed during the last twenty years has entered
the everyday life of the Korean society, especially for the youth.  During our stay in Seoul, we
witnessed the consumption of media and technology, which is rather important even by European
standards.  Every Korean partner  had a  smartphone and was registered on several  social  media
platforms. The media consumption seems to be on the same level as it is in Germany: TV series and
YouTube videos were among the most shared between friends and our exchange partners (according
to my observations on the subway). 

However,  there  are  some  differences  between  the  German  and  Korean  youth  regarding  the
technology and media consumption: Korean people use a lot more Korean offers than Germans use
German tools.  Even though Facebook,  YouTube and Twitter  are  highly frequented and used in
Korea, there are some Korean sites no Korean will ever miss such as the two more-than-just-search
engines Naver and Daum. Another application that is consumed a lot is KakaoTalk, the Korean
Whatsapp. Despite the high consumption rate, Wikipedia doesn’t seem to have the same position in
Korea as in Germany. Also music and video streaming services like Spotify aren’t used much by
Koreans (though there is a good video streaming service named ViKi allowing you to watch Korean
music videos, TV shows and movies legally and in high quality in Germany). But they don’t seem
to have such conflicts on copyright as we do in Germany, thus most of the TV shows and music
videos are accessible directly via their official site or YouTube channel.

Another difference between German and Korean consumption of media and technology is that in
Korea it isn’t disapproved of when you talk to someone while using your phone regardless where
you actually are.  The sense of privacy isn’t the same as it  is  in Germany either. It  seems that
Koreans take a higher risk by using new tools far more rapidly than Germans do. They don’t test it
for a decade before offering it to the whole population; they use it right from the start. That might
be one reason why you can use high speed Internet all over Korea. Last but not least, it might be
interesting that even though Samsung is the biggest technological supplier worldwide, there are
several  Korean companies,  which seem to compete quite  well:  Koreans don’t  seem to identify
themselves with their phone or computer whereas in Germany, Apple defined a whole generation. 

To conclude,  the  biggest  difference  between  Koreans  and  Germans  is  their  way of  using  the
technological tools: in Korea, the pragmatic aspect holds more weight than in Germany, where a
more critical and aesthetic point of view reigns. Nevertheless, there is something important that
both  cultures  share  regarding  these  technologies:  Koreans  and  Germans  both  often  have  an
emotional connection to and through the media and technology.



Past and present – using the example of the use of mobile phones in South Korea and in Germany
Felix Meyer, November 2013

When I arrived at the airport of Seoul after a long flight on the 2nd of October 2013, I was welcomed
by my host brother Joo Sung (Henry) Seong and my host mother. I was immediately pleased by
their gentle cordiality. The airport in Incheon/Seoul impressed me by its size, modernity and its
tidiness.  During  my  one-week  stay  in  Seoul  I  learned  that  the  whole  city  in  general  was
impressively modern and clean.

Beside that I was struck by the omnipresent use of mobile phones in public as well as in private
which were nearly always state-of-the-art smartphones. Not only my host brother´s eyes but my
host father´s eyes as well  continually
were  glued  to  the  screens  of  their
phones. This was the same with most
of  the  South  Koreans  I  have  seen.
Everyone  who  wasn't  busy  doing
something  else  was  preoccupied
intensely  with  his  smartphone.
Smartphones  are  also  widespread  in
Germany but in South-Korea people of
all ages seemed to be grown together
with their smartphones. I experienced
long drives  with  my host  brother  on
the  subway  where  everyone  was
quietly preoccupied with his mobile phone.

The use  of  this  technical  device  in  public  seemed to be  wider  spread in  South  Korea  than  in
Germany. According to my research,  mobile phones are as widely spread in South Korea as in
Germany:  namely about 80%. However, the number of smartphones seemed to be significantly
higher in South-Korea although using a mobile phone in South Korea is much more expensive
compared to Germany. For a contract with a mobile phone supplier in South Korea which is mostly
concluded for 2 years you have to pay – beside a deposit – about 200.000 Won. In Germany the
market of mobile phone suppliers is to a large extent deregulated. I for example use my mobile with
a prepaid card which limits the charges to the amount of the prepaid fund. 

I asked Henry and his father why mobile phones are much more expensive in South-Korea although
the South Korean company SAMSUNG is the world market leader. They explained to me that the
main reason was that mobile phones in South Korea are status symbols. Everyone wants to have the
latest  and  fanciest  mobile  phone.  As  opposed  to  Germany,  the  prizes  of  the  phones  are  less
important  than  the  features  and  the  style.  That  is  supposed  to  be  the  reason why comparable
smartphones in South Korea are two up to three times as expensive as in Germany.

I have been wondering why mobile phones have such a high social status in the South Korean
society although calls using the conventional telephone network are often free. Sure, me and my
friends  in  Germany  are  excited  about  the  numerous  features  of  modern  smartphones.  But  in
comparison to South Korea, a lot of German students still have to use rather older mobile phones
which were often first used by their parents. And this doesn't really have an influence on their social
status. According to my research, this is different in South Korea. Especially young South Koreans
– of my age and a bit older – place great value on a real fancy and expensive smartphone. Fancy
and up to date smartphones aren't the only reason to be socially recognized but it is at least an
important reason.



This may be due to - as so many things in South-Korea – the unequalled economical rise of South
Korea  from a  very poor, destroyed agrarian  country without  noteworthy basic  goods  to  a  rich
industrial country of the first world which has taken place in a breathtaking speed within less than
two  generations.  The  industrial  development  for  which  Germany needed  about  150 years  was
copied by South Korea in about 30 – 40 years. About 20 years ago South Korea had about 5 million
telephone connections and was dragging behind the development of telephone connections in other
industrial countries. In the nineties, South Korea began to be the pacemaker of the communication
and information industry.

During the same time an enormous urbanisation took place. Today more than half of the South
Koreans live in the Seoul metropolitan area. The daily often long journey to work made the South
Koreans  think  of  starting  to  work
already  on  their  way  to  work.  Since
2011 the so called “smartworking”  is
one of the national objectives of South
Korea.  If  the  way  to  work  can  be
included into the regular working time,
then they lose less time commuting to
work and at the same time the labour
productivity increases in the opinion of
the  South  Koreans.  In  addition,  the
employees have the possibility to work
flexible  hours.  This  idea is  supported
by the often supplied opportunity to use Wi-Fi on the subway in the inner city of Seoul. In Germany
it isn’t thinkable that the employee’s way to work is accepted as part of their daily work duties.

To my mind, the use of mobile phones seems to be a good example to proof that even very similar
behaviour in South Korea and in Germany has to be seen in the different social and economical
context. The societies of South Korea and Germany differ – as the use of smartphones shows –
more  than  one  may think  when  you  just  look  at  it  superficially.  This  knowledge  is  a  central
experience I  got from my exchange visit  to South Korea.  I learned that one shouldn't judge
foreign cultures too quickly. 



Stereotypes
by Martha Langhammer, October 2013

Stereotypes is a big topic, so I have chosen to write about desires and wishes of a Korean girl
regarding lifestyle and fashion.
After  a  few days  with  my exchange  partner,  I  realized  that  she  was  really  interested  in  how
"Western" people live. 

Most of the Korean teenagers I saw wore very expensive clothes of American or European brands,
which are already expensive here, but even more expensive in Korea. When I think of the style of a
Korean girl, sport shoes by brands like "New Balance" and t-shirts with their logo on it come to
mind. The Korean style is casual, maybe because they need to wear their formal school uniform
every day, but also cool and stylish.

But not only "Western" clothing brands, but also American and European food like pizza, burger or
pasta is very in demand. This food is a pleasing alternative to the Korean food, although the pizza
we ordered in Korea was not at all like the pizza we are used to in Germany. There were a lot of
things like different kinds of meat and potatoes on it.

Something  I  really  admired  about  my
exchange partner  Evelin  is  that  usually
after  school  in  the  afternoon  she  still
spends time with her friends and they go
out or eat something and later she comes
home and she is still able to study for a
few hours. Going out and spending time
with  her  friend,  she  always  called
"playing" and in the beginning I was a
little  bit  confused  because  I  could  not
imagine  what  she  wanted  to  say  with
this.  They  did  not  really  play,  but
Koreans  are  a  very  funny  and  always
energetic folk. Not only when teenagers
meet their friends they are joking all the time, but also one day I met her family and after church we
all went to a park, divided the family into to teams and played little "Olympic games" with the
whole family, including her grandparents.

I think there must be a lot of things in the head of a Korean girl, not only school but also her
friends, the family and many beauty ideals, which are maybe not always easy to reach.

Youth Culture 
Sonca Pham, October 2013

Fashion
In central Seoul's streets you'll find every kind of style, just as in every other country all over the
world. But most people look very similar. In general, girls want to look cute or cool. For example
cute girls wear skirts, dresses, blouses, while "hip hop girls" wear caps. Boys often wear simple
clothes, but they are always in fashion. You also really often meet the "couple-style". That means
that a couple wears the same clothes, sometimes they differ in color, but the style of the clothes is
the same. The fashion industry is affected by the entertainment industry, like K-Pop. Teenagers
often want to look like their idols. The Korean celebrities are role models for teenagers, especially
for young people. Some of the teenagers have the wish to look similar to their role model. They



even have plastic surgery for their dream. Common surgeries include jaw reduction, nose surgeries
and aggrandizement of the eyes. In every subway or bus station there are advertisements for plastic
surgeries. Meanwhile, plastic surgeries are not frowned upon in Korea.

couple style plastic surgery

Korean people often wish to have white skin, for that there are heaps of cosmetic products starting
with BB-Cream and ending with whitening wash lotion. In Seoul, there are cosmetic shops in every
corner. From Etude House to Innisfree. The beauty industry is supported by Korean celebrities.
They advertise with their beautiful face and their succes and popularity. 
In comparison to that, Germany is really open-minded to every style. There are people with an
elegante style and people with a gothic style. You can say in general that almost every teenager buys
clothes at H&M. German teenagers don't want to look that similar to their role model like in Korea.
They often don't  even have a  role  model  in  this  way. Also German celebrities don't  affect  the
German fashion industry as much as in Korea. In general, girls want to be really thin and have
"curves" while boys want to be really tall and have a strong body.

H&M fashion advertisement

Music
K-Pop is really popular, not only in Korea but in the whole world. K-Pop is characterized by a wide
variety of audiovisual elements,  the crazy styles and the fascinating dances.  K-Pop also covers
dance-pop, pop ballad, electronic, rock, hip-hop, R&B, etc. So every group is in a way special. But
K-Pop is not all. Korean teenagers also listen to American music. 
In their free-time, they also really like to go to "norebang"-the karaoke bar.



karaoke rooms

In  Germany,  teenagers  listen  to  American  music  too.  American  singers  and  groups  are  really
popular in Germany but German singers especially rappers are also really famous and popular.
Something special about Germany are the big festivals like "Rock am Ring". It's really fascinating
how many teenagers participate in these festivals. There are so many different music festivals in
summer. It starts with hip hop festivals and ends with electro festivals. The styles of music are
diverse. 

festival "Rock am Ring"

In summary, you can say that both countries have some things in common, like the interest  in
American  music  and  to  be  in  fashion,  but  the  way they reach it  is  different.  Beauty is  really
important in Korea. For that they would even do plastic surgeries while in Germany it's unthinkable.
In Korea, the mass media regarding especially the music industry influence fashion a lot. For this
reason, it also influences the teenagers' identity and even their hobbies. 



The Family
By Max Latinski, October 2013

We were supposed to choose a topic to work on during the exchange. Now, why did I choose
family? I think it is very interesting how the institution of family works in Korea and in Germany.
What are the differences, what do they have in common?
Before I went to Korea I had no clue about this. When people would ask me today, how I’d describe
a typical Korean family, the first thing I would tell them would be: Nice and very friendly. Also it
seems to me that a family in Korea is much more harmonic than one in Germany. People know each
other better, they’re very attentive. After wearing a shirt for two days in a row, I was asked if I
needed my laundry done.

In Korea the families are eating together, whereas in Germany sometimes everybody eats their
“own” meal.
But on the other side, in Korea all family members sit around the table and suddenly start texting or
call other people. That would be something most people in Germany wouldn’t do. 
A similarity between families in Korea and Germany is that while in the past, the head of the family
was the father, nowadays there is no real head of the family. Mother and father have equal rights.
In most families both have a job and go to work. So children become more independent, especially
with doing their school work or creating their free time.
In both family cultures it is necessary to give special respect to older people, for example your
grandparents.  But in Germany people are not as respectful as in Korea.  People of a traditional
Korean  family  wait  until  the  oldest  has  started  to  eat,  in  Germany  all  family  members  eat
individually. 
So finally, there are some differences between German and Korean families. But there are positive
and negative things on both “sides”. No one of the two is better, they’re just different.
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