
Auf zu neuen Horizonten – erstes Kennenlernen der BrückenbauerInnen

„Ein Fremder ist ein Freund, den man nur noch nicht kennt.“ (Irisches Sprichwort)

Getreu diesem Motto haben die zehn deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
vierten Runde des Jugendaustausches „Building Bridges“ ihre Erwartungen an das Projekt 
geschildert: eine andere Kultur kennenlernen mit all den Traditionen und dem alltäglichen 
Leben, Freunde finden und natürlich das koreanische Essen genießen. Dieser 
Brückenschlag soll gelingen, so dass aus etwas Fremden etwas Bekanntes werden kann.

Für ein erstes Kennenlernen und Austauschen der Erwartungen sind am 24. August 2013 
die zehn deutschen Brückenbauer zusammen mit ihren Eltern und Freunden nach Berlin 
gekommen. Das Treffen fand in den Räumlichkeiten des Koreanischen Kulturzentrums der 
Koreanischen Botschaft statt. Neben einer Einführung in Kultur und Sprache Koreas und 
dem Klären organisatorischer Fragen rund um den anstehenden Besuch in Korea im 
Oktober hat sich jede Brückenbauerin und jeder Brückenbauer in einer eigenen Präsentation 
auf Englisch vorgestellt. Wer sind unsere zehn Jugendlichen? Sechs Mädchen und vier 
Jungs, alle im Alter von 14 bis 18 Jahren, jeweils fünf aus den alten und neuen 
Bundesländern – also Jugendliche aus dem gesamten Bundesgebiet mit den 
unterschiedlichsten Hintergründen und Eigenschaften. Ihr Interesse für Korea reicht – 
erwartungsgemäß – von K-Pop, über das Koreanische Essen, Koreanische Freunde und 
Taekwondo bis hin zu der Korea-Affinität der Eltern. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sind auf ihre Art einzigartig und werden die diesjährige Maßnahme mit ihrem Engagement 
bereichern.

In Korea erwartet sie ein vielfältiges, vor allem interessantes Programm, das wir auf unserem 
Blog mit Live-Berichten vorstellen werden. Geplant ist es auch, dass die deutschen 
Jugendlichen mit ihren koreanischen AustauschpartnerInnen während des gesamten 
Projektes ein Thema bearbeiten und dieses bei unserer Abschlussveranstaltung im April 
2014 in Berlin vorstellen werden. Die Themen erstrecken sich dabei von der Jugendkultur, 
über geschichtliche Aspekte bis hin zu Sinn und Zweck moderner Technologien. Dabei soll 
der Fokus immer auf (Süd-)Korea und Deutschland gleichermaßen gelegt werden. Was ist 
gleich? Was ist anders? Was können wir von der jeweils anderen Kultur lernen? „Denn nur 
weil etwas anders ist, ist es noch lange nicht besser oder schlechter“, hat Jin-ah (Gesche) 
Saupe, Initiatorin des Jugendaustausches, immer wieder betont. Wir sind gespannt auf die 
Ergebnisse und wünschen unseren Brückenbauern und Brückenbauerinnen eine 
unvergessliche Zeit in Korea, denn am 1. Oktober 2013 geht es dann auch endlich los.


