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Vorwort
Endlich konnte unser Jugendaustausch beginnen. Mit der Brandenburgischen Sportjugend und der
Deutschen Taekwondojugend haben wir für das Projekt „Building Bridges“ neue Partner gewonnen,
die sich mit uns für Bildung und Kulturaustausch einsetzen. So konnten erneut (und das bereits zum
fünften Mal) Schülerinnen und Schüler aus Deutschland im Oktober 2016 nach Ilsan in Sükorea fliegen.
Dort trafen sie an unserer Partnerschule mit der koreanischen Austauschgruppe zusammen und
empfingen diese wiederum an den vergangenen Ostertagen hier in Deutschland.
Die Deutsch-Koreanische Gesellschaft engagiert sich ehrenamtlich für ein besseres Verständnis von
Korea und für Freundschaften zwischen unseren Nationen. Mit diesem Projekt erreichen wir genau
das, indem unsere Brückenbauerinnen und Brückenbauer Korea erleben, dort Kontakte knüpfen und
ihre Eindrücke zu Hause weitergeben.
Jeder hatte die Gelegenheit, über den eigenen Tellerrand zu blicken und seine Grenzen zu testen. Die
Teilnehmerin Lena (15) fasst ihren ersten Abend beim koreanischen Noraebang ganz pragmatisch
zusammen:
„Selten habe ich so viel Spaß beim Singen gehabt.“
Ebenso unerwartet anders erwiesen sich die koreanische Küche und Esskultur. Emely (15) kann jeden
Stäbchenakrobaten beruhigen:
„Yes, Koreans do eat with chopsticks, but they usually don’t expect foreigners to be able to
balance pieces of food between two sticks and safely transport it to their mouths. This is in favor of
many short-time tourists“
Und sie beobachtet begeistert:
„Koreans are generally open to new ideas, it won’t be hard making new friends and
exchanging cultures.“
Die Begegnung war für die Jugendlichen und für alle beteiligten Akteure eine bereichernde Erfahrung.
Damit ist der erste Schritt getan, aber die Reise noch lange nicht beendet. Die Erinnerungen an die
gemeinsame Zeit werden unsere Jugendlichen weiter begleiten. Sie haben viel gesehen, Neues erlebt
und sind jetzt gewappnet, vorurteilsfreier und offener auf Freunde aus Korea und aller Welt
zuzugehen. Wir freuen uns sehr, dabei ein Teil auf ihrem Weg zu sein.
Hilko Paschke
im Namen des Building-Bridges-Teams
Berlin, Mai 2017
Projektinitiatorinnen:
Organisation & Betreuung:

Henriette Stockert, Jin-Ah Saupe
Linda Debray, Michael Schubert, Jessica König,
Melanie Böke, Hilko Paschke

Das bundesweit ausgeschriebene Jugendaustauschprogramm unter der Schirmherrschaft der DeutschKoreanischen Gesellschaft e.V. wird von der Deutschen Sportjugend mit Mitteln des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und von der Korean Tourism
Organisation unterstützt.
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Essays - Was erwartet mich in Korea?

Fußball als eine Brücke zwischen Südkorea und
Deutschland
Tom Staab
Der Fußball spielt in Südkorea wie in Deutschland eine sehr
große Rolle. Er ist mit Baseball einer der beliebtesten
Sportarten.
Bereits zur Zeit der Drei Königreiche soll es eine Ballsportart
gegeben haben, die dem Fußball ähnlich gewesen sein soll.
Der erste Kontakt zum modernen Fußball aber entstand der
Legende nach 1882, als man zusah, wie die Besatzung eines
amerikanischen Kriegsschiffes auf dem Schiff an dem Hafen
von Incheon Fußball spielte. 1948 wurde mit dem Ende der
japanischen Besatzung die Korean Football Association
(KFA) gegründet. Seit 1983 hat Südkorea eine eigene
Profiliga, die Super-League, die 1994 in K-League umbenannt wurde und aus zwölf Vereinen besteht, darunter dem FC Seoul.
Es war die erste Profiliga in Asien überhaupt. Südkorea ist heute einer der erfolgreichsten Fußballnationen in Asien und steht
momentan auf Platz 54 der FIFA-Weltrangliste. Den größten Erfolg feierten die Red Devils (Spitzname für die südkoreanische
Nationalmannschaft) bei der WM 2002 im eigenen Land und Japan, als man bis in das Halbfinale einzog und dort Deutschland
unterlag. Diese WM dürfte für alle Südkoreaner unvergessen bleiben. Die auf großen Leinwänden auf öffentlichen Plätzen
übertragenen Spiele waren ein großer Erfolg und ein großes Gemeinschaftserlebnis. Sie waren die Vorlage für die vier Jahre
später in Deutschland stattfindende WM, die als Sommermärchen in die Geschichte einging.
Südkoreanische Fußballspieler sind heute in allen Profiligen sehr begehrt. So spielten in der Bundesliga Stars wie Son Heungmin, Koo Ja-cheol und Ji Dong-won.
Cha Bum-kun, ob seiner Torgefährlichkeit in Deutschland „Tscha Bumm“ genannt, war der erste koreanische Bundesligaspieler. Der spätere koreanische Nationalheld kam bereits 1978 nach Deutschland. Er spielte für Darmstadt 98, Eintracht
Frankfurt und Bayer Leverkusen insgesamt zehn Jahre in der Bundesliga und gewann dabei zweimal den UEFA Cup. Er wurde
nicht nur koreanischer Nationalheld, sondern ist bis heute auch in Deutschland, vor allem in Frankfurt, eine echte
Fußballlegende. Sein Konterfei ziert als eine der ewigen Säulen von Eintracht Frankfurt die U-Bahn-Station Willy-Brandt-Platz
im Zentrum von Frankfurt. Auch sein in Frankfurt geborener Sohn Cha Du-ri genießt wegen seiner aufopferungsvollen
Spielweise und seines freundlichen und intelligenten Auftretens auch heute noch Kultstatus unter den Eintracht Fans.
Er beherzigte wohl den Rat, den ihm sein Vaters öfters gab, „dass das wichtigste ist, die kulturellen Gräben zwischen Asien
und Europa zu überbrücken, wenn man bei einem Verein im Ausland spielt. Man muss eine neue Sprache lernen und sich mit
einer neuen Kultur beschäftigen. Man muss Freundschaften schließen, bis man wirklich dazu gehört.“
Nord- und Südkorea
Lena Wienert, April 2016
Nach dem drei Jahre andauernden Krieg auf der koreanischen Halbinsel wurde das Land in Nord- und Südkorea entlang des
38 Breitengrades geteilt. Die demilitarisierte Zone, kurz DMZ, ist 248km lang und verläuft quer über die Halbinsel entlang der
Militärischen Demarkationslinie (MDL). Die demilitarisierte Zore ist 4km breit, 2km gehören zu Süd- und 2km zu Nordkorea.
In der Mitte verläuft die Grenze beider Länder. Das Betreten dieser Zone ist untersagt und nur über zwei Besichtigungstouren
mit vorheriger Anmeldung und ständiger Begleitung von mindestens einem südkoreanischen Soldaten möglich. Die
demilitarisierte Zone wird von Vertretern der Military Armistice Commission beider Seiten überwacht.
Nach der Teilung des Landes waren beide Teile vom Krieg zerstört. Die beiden Länder hatten sowohl gleiche wirtschaftliche
Bedingungen als auch gleiche topographische und geographische Voraussetzungen aufzuweisen, dazu zählen zum Beispiel
die Größe des Landes und die gebirgige Landschaft. Unter diesen Voraussetzungen ist es für beide Länder nicht möglich, ein
selbstversorgendes Land zu werden und sie sind auf Importe angewiesen. Nordkorea hat trotzdem versucht, ein komplett
isoliertes Land zu werden, ohne jegliche Handelsbeziehungen oder dauerhafte Abhängigkeit von einem anderen Land. Um
das zu erreichen, wurde probiert, alles Relevante in das eigene Land zu holen, und damit eine Selbstständigkeit zu erreichen.
Im Gegenteil dazu, hat Südkorea erkannt, dass es alleine nicht möglich ist, und hat Unterstützung in Form von Förderung der
Importe, der Handelsbeziehungen und des Tourismus erhalten. Ein Großteil der nordkoreanischen Bevölkerung lebt immer
noch in ständiger Angst, Hunger, Armut und ohne Kontakt zur Außenwelt. Modeme Medien sind den meisten nicht bekannt
und durch dieses, von der restlichen Welt abgekapselte Umfeld, ist es nicht schwer, das Feindbild, sowohl in Bildungsanstalten
als auch zu Hause, aufrecht zu erhalten und damit den Widerstand zu minimieren. Südkorea entwickelte sich analog zu den
westlichen Industrienationen mit der gleichen individuellen Persönlichkeitsentfaltung.
Paradoxerweise ist geographisch gesehen Südkorea isoliert, doch sie haben durch wirtschaftliche Beziehungen nach dem
Krieg schnell wieder Anschluss gefunden. Während Nordkorea zur gleichen Zeit sich selbst und seine Bevölkerung trotz keiner
geographischen Beeinträchtigungen isoliert hat.
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Die Bedeutung der Schule in Südkorea und Deutschland
Leonore Henning
In Pisa-Rankings liegen Schüler aus Südkorea regelmäßig vor
ihren deutschen Altersgenossen. Auch die Zahl derer, die
Abitur machen und an einer Universität studieren, liegt
wesentlich höher als in Deutschland. Südkorea ist also, was
die Bildung seiner jungen Generation betrifft, unglaublich
erfolgreich. Zwar können hervorragende Leistungen von
Schülern viele Ursachen haben, z. B. motivierte Lehrer, die
einen sehr guten Unterricht machen oder besonders gute
Bücher und Lehrmaterialien. Doch scheint der Erfolg von
Koreas Schülern vor allem darauf zu beruhen, dass sie
ausgesprochen leistungsorientiert sind und fokussiert auf
die Schule und gute Noten. Korea hat ein dreigliedriges
Schulsystem: es gibt eine sechsjährige Grundschule, eine
dreijährige Mittelschule und eine dreijährige Oberschule. Obwohl die Schulpflicht mit dem Ende der Mittelschule erfüllt ist,
wechseln fast alle Schüler auf die Oberschule, die mit dem Abitur abgeschlossen wird. Bereits in der Mittelstufe, aber vor
allem in der Oberstufe absolvieren koreanische Jugendliche ein extremes Lernpensum. Nach einem gewöhnlichen Schultag,
der erst am Nachmittag endet, bleiben sie oft freiwillig in der Schule, um weiter zu lernen. Am Abend gehen sie regelmäßig
in private Nachhilfeschulen, Hakwons genannt. Dort wird der Lernstoff noch weiter eingeübt, damit man möglichst nicht nur
gute, sondern erstklassige Noten bekommt. Ziel ist, unter den Klassenbesten zu sein, am Ende der 12. Klasse ein
hervorragendes Abitur zu schreiben und schließlich an einer Spitzenuniversität zu studieren. Denn nur, wer ein Studium
vorweisen kann, hat Aussicht auf einen gutbezahlten Arbeitsplatz. Das Ziel, möglichst an einer Eliteuniversität zu studieren,
hat ein koreanisches Schulkind früh vor Augen. Es sind vor allem die Eltern, die dieses Ziel vorgeben, dafür erhebliche
finanzielle Belastungen auf sich nehmen und vielfach sogar Schulden machen, um Bücher, Nachhilfelehrer oder Privatschulen
bezahlen zu können. Entsprechend groß ist der Erwartungsdruck, der auf den Jugendlichen lastet: Nicht selten lernen
Oberschüler 16 bis 18 Stunden am Tag und verzichten auf Hobbys, freie Wochenenden und Ferien. Doch der Leistungsdruck
wird auch kritisch gesehen: Manche wohlhabende koreanische Familie schickt ihre Kinder bereits an Internatsschulen in
Australien, Neuseeland oder den USA – nicht nur, damit die Kinder perfekt Englisch lernen, sondern auch, um ihnen den
Schulstress in Südkorea zu ersparen.
Ebenso wie in Korea ist man in Deutschland der Ansicht, dass Bildung der Schlüssel zu einem hohen Lebensstandard und zu
einem erfolgreichen und selbstbestimmten Leben ist. Doch ist es in Deutschland möglich, auch ohne ein Hochschulstudium
eine gut bezahlte Stelle zu bekommen und Karriere zu machen. Außerdem führen viele Wege und Schularten zum Abitur und
damit zum Studium. Dadurch müssen die deutschen Schüler auch nicht von der ersten Klasse an auf die alles entscheidende
Abiturprüfung hinarbeiten und die Schulzeit ist weniger belastend. In Deutschland gibt es ebenfalls Eltern, die ihre Kinder
unter Leistungsdruck setzen, andererseits auch solche, die sich zu wenig um die schulischen Leistungen ihrer Kinder
kümmern. Im Allgemeinen ist es den Eltern wichtig, dass ihr Kind auf die Schule geht, die am besten zu ihm passt und auf der
es gefördert wird, ohne überfordert zu sein. Es muss nicht, wie in Korea, die angesehenste Schule sein. Für deutsche Schüler
sind gute Noten sehr wichtig, um ein glückliches Leben führen zu können. Schlechte Noten verursachen viel Stress, Angst und
Frustration. Deshalb boomt auch in Deutschland der Nachhilfemarkt. Anders als in Korea geht man jedoch hierzulande vor
allem zur Nachhilfe, um schlechte Noten wegzubringen. Auf Freizeit und Ausgleich für einen anstrengenden Schulalltag wollen
deutsche Schüler nicht verzichten. Ein 16-Stunden-Lerntag wäre in Deutschland undenkbar. Allerdings sind wohl die meisten
Lehrer und Eltern der Ansicht, dass deutsche Jugendliche mehr Fleiß und Lernbereitschaft in der Schule aufbringen sollten
und sich in dieser Hinsicht durchaus etwas von ihren koreanischen Altersgenossen abschauen können.
Durch die Beschäftigung mit dem südkoreanischen Schulsystem bin ich jetzt natürlich sehr neugierig geworden. Deshalb
würde ich mich sehr freuen, wenn ich bei dem Austausch mit dabei sein könnte und vor Ort einmal sehen könnte, wie es an
koreanischen Schulen wirklich zugeht.
Aufsatz über Korea
Lilith Engelhardt
Die koreanische Halbinsel liegt 8.500 Kilometer von Deutschland entfernt, begrenzt durch das Ostmeer und das Gelbe Meer.
Die meisten Deutschen wissen nicht viel über Korea und verwechseln Koreanisches mit anderen Kulturen Asiens. Meist
beschränkt sich das Wissen auf koreanische Marken wie Hyundai und Samsung oder auf Nordkorea und Kim Jong Un. Ob es
an der Entfernung liegt? Manches Land liegt ebenso oder noch weiter entfernt, ist jedoch in Deutschland deutlich bekannter.
Allerdings: Korea ist im Kommen. Mit der sprichwörtlichen koreanischen Welle („Hallyu“) hat sich die aktuelle Kultur in Asien
ausgebreitet. Auch in Deutschland sind Anzeichen zu erkennen. Das freut mich! Denn nach dem K-Pop interessiere ich mich
mittlerweile ebenso für Filme, Serien und Mode aus Korea – und nicht zuletzt für das leckere Essen. Mein Hobby, Zeichnen
und grafisches Gestalten (mit Stift und digital), hat mich auf die „kreativen“ Orte Seouls aufmerksam und neugierig gemacht:
Hongdae mit seinen Themen-Cafés, Streetart und der Kunstschule Hongik University zum Beispiel. Dort herrscht offenbar
eine urbane Atmosphäre, in der es um mehr als nur Kunst geht.
Was viele Deutsche auch nicht ahnen: Deutschland und Korea teilen ein politisches Schicksal, nämlich die Teilung des Landes
in Nord und Süd (statt Ost und West). Was das für ein Land bedeutet, kann ich mir denken: Meine Grundschule in Berlin stand
gleich am früheren Mauerstreifen. Heute wundere ich mich, dass wir von der Gemeinsamkeit mit Korea in der Schule nichts
erfahren haben.
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Es gibt durchaus noch mehr Gemeinsamkeiten: Wie Deutschland besitzt auch Korea eine alte Kultur, eine deutlich ältere
sogar! Faszinierend ist dabei für mich, wie Tradition und Moderne im koreanischen Alltag selbstverständlich
nebeneinanderstehen. Zum Beispiel die alten Tempel und Königspaläste mitten im hektischen Seoul des 21. Jahrhunderts.
Vieles können wir über Korea lesen und erfahren. Doch gleichzeitig sind für mich so viele Fragen noch offen: Wie sieht der
Alltag in Korea aus? In Seoul? Wie läuft das Schulleben ab, das Leben der Familien? Hierzu habe ich viele Fragen. Aus meinen
Kontakten in den sozialen Netzwerken weiß ich: Vielen Koreanerinnen und Koreanern in meinem Alter scheint es genauso zu
gehen.
Taekwondo
Sofia Panteleev
Durch das Taekwondo habe ich nicht nur sportliche
Erfahrungen sammeln können. Es hat mir einen Teil einer
fremden Kultur gezeigt und in mir das Interesse an diesem
Land geweckt, weshalb ich mich sehr freuen würde, ein Teil
des Austauschprogrammes werden zu können.
Taekwondo ist eine international beliebte Kampfsportart.
Ursprünglich kommt diese jedoch aus Korea.
Im Vergleich zu anderen Kampfsportarten ist Taekwondo
noch sehr jung und entstand erst in der Zeit als Korea in das
japanische Kaiserreich eingegliedert war. Im Zuge dessen
wurde ihre Kultur und die Geschichte Koreas unterdrückt
und verboten. So auch die durch das Versammlungsverbot
illegalisierte, bis dahin entwickelte Kampfkunst, die jedoch
nicht mit dem heutigen Taekwondo zu vergleichen war.
Die japanischen Kolonialherrscher brachten Kampfkunstarten wie Judo oder Karate aus ihrer Heimat mit. Taekwondo
entwickelte sich dann im Laufe der Zeit aus dem japanischen Karate, was man heute noch in Bezug auf die Techniken und
Formen sieht.
Heute gibt es weltweit hauptsächlich drei Taekwondo-Stile: den traditionellen, den reformierten und den olympischen. Sie
unterscheiden sich weniger durch die Ausführung der Techniken als durch den Ablauf der einzelnen Formen. Seit dem Jahr
2000 ist Taekwondo auch eine olympische Disziplin.
Das Taekwondo-Training ist kein reines Kampftraining. Es wird hierbei auch besonders auf die Selbstverteidigung und die
Konzentration wert gelegt. Seit vier Jahren mache ich jetzt Taekwondo und kann aus eigener Erfahrung sagen, dass man im
Training Disziplin und Respekt vor dem Meister, aber auch vor den Trainingspartnern lernt. Der Verein bildet eine
harmonische Gemeinschaft zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.
Für mich ist Taekwondo zu einem wichtigen Teil meines Lebens geworden. Ich habe große Freude am Training. Auch wenn
man vor den Prüfungen und den Turnieren immer von großer Aufregung und Nervosität ergriffen ist und sich bei jedem
Stretching fragt warum man das freiwillig macht, kann man einfach nicht loslassen, weil man im Taekwondo Teil einer
Gemeinschaft ist, die man nicht verlieren möchte.
Die Geschichte des Hanbok
Julia Rokach
Der Hanbok - die Nationaltracht des koreanischen Volkes.
Die Wurzeln des Hanbok, in Nordkorea Choseon-ot genannt, sind bereits mehr als 2000 Jahre zurückzuführen auf den
skythen-sibirischen Teil Nordasiens. Von dort aus breitete er sich bis zur Koreanischen Halbinsel aus, welche zu der Zeit (ca.
3 v.Chr.) aus den drei Königreichen Goguryeo, Silla und Baekje bestand. Seit dieser Zeit musste sich die Tracht, auf Grund des
Einflusses von inländischen, aber auch ausländischen, Dynastien vielen Veränderungen unterziehen. Diese hielten jedoch
nicht lange an und wurden nach nur einiger Zeit wieder verworfen. Einzig der mongolische Einfluss auf die Tracht ist bis heute
erkennbar: Nachdem im 13. Jh. ein Friedensvertrag zwischen Goryeo (Nachfolgestaat der drei Königreiche) und dem
Mongolischen Reich unterzeichnet wurde, wurden fortan mongolische Prinzessinnen mit dem koreanischen Adel verheiratet,
wodurch neue „Modetrends" entstanden - die Länge des Frauen-Hanbok wurde so stetig kürzer und eine große Schleife
wurde hinzugefügt. Im Vergleich dazu wurde der Männer-Hanbok kaum verändert. 1996 wurde der „Hanbok-Tag" ins Leben
gerufen, welcher seitdem dazu motivieren soll, wieder die traditionelle Kleidung zu tragen. Der älteste Fund eines Hanbok
(bzw. eines Teils) stammt aus dem 15. Jahrhundert.
Die Schönheit des Hanbok liegt in seinen Linien und ungewöhnlich strahlenden Farben. Auf Grund seines geradlinigen,
voluminösen Schnittes erhält die Tracht eine kegelförmige Form, welche auf natürliche Art und Weise Falten wirft und bei
Bewegung mit der Figur des Trägers harmoniert. Dies schafft eine besondere Beinfreiheit und ermöglicht bequemes Sitzen
auf Pferd und Boden. Die Farben entstehen indem der Stoff, welcher bei wohlhabenden/ adeligen Bürgern meist aus
Hanffasern, Ramie oder sogar Seide, bei armen aus Baumwolle bestand, vollständig in natürliche Färbemittel getränkt wird,
welche somit in jede einzelne Faser eindringen. Die Farbkombinationen des Hanbok wirken, trotz ihrer Intensität, ruhig und
auf einander abgestimmt. Je nach Jahreszeit wurde ein anderer Stoff verwendet und so konnte das selbe Färbemittel auf
verschiedenen Stoffen einen vollkommen anderen Ton erscheinen lassen.
Die Basis des Hanbok, sowohl für Männer, als auch für Frauen, sind die Stoffschuhe und die Unterwäsche, bestehend aus
langer Unterhose und -hemd und Socken. Der Rest ist abhängig vom Geschlecht der Person. Der Frauen-Hanbok besteht aus
einem Unterrock, dem Sokchima, dem Überrock Chima, welcher um den Körper gewickelt wird, und einer Bluse, dem Jeogori.
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Der Chima bildet ausgebreitet ein Quadrat und kann so in ca. 30 versch. Variationen gewickelt werden. Das geflochtene Haar
wird von einem Haarband, dem Daenggi, geschmückt. Der Männer-Hanbok besteht aus lockeren, an den Knöcheln
gebundenen Hosen Baji, ebenfalls einem Jeogori und zusätzlich einer Weste Jokki oder ein Überhemd mit langen Ärmeln,
genannt Magoja. Ergänzend trugen die Männer den Gat - ein teils transparenter, schwarzer, zylindrischer Hut mit weiter
Krempe, geflochten aus Pferdehaar und Bambus. Dieser symbolisierte den Status des Trägers und dessen sozialen Rang. An
kalten Tagen ergänzen den Hanbok wärmere Unterwäsche und ein Übermantel, bei Frauen Baekje, bei Männern Durumagi
genannt. Obwohl der Hanbok, dessen heutige Fassung ein direkter „Nachfahre" aus der Joseon-Dynastie ist, noch vor 100
Jahren zur Alltagskleidung der Koreaner zählte, wird er heute nur noch zu besonderen, feierlichen Anlässen getragen, zum
Beispiel am Chuseok, dem südkoreanischen Erntedankfest oder dem ersten Geburtstag eines Kindes. Aber auch an
Trauertagen, wie Beerdigungen kommt er ins Spiel. Der Verstorbene wird hierbei in einen weißen Hanbok gekleidet.
Deswegen, aber auch auf Grund der inspirierenden Farben und des anmutigen Schnittes, entwerfen immer mehr
Modedesigner neue Modelle, welche zwar die Grundzüge ihrer Vorgänger nachahmen, jedoch alltagstauglicher sind und
mehr dem Geschmack der modernen Koreaner entsprechen.
Erste Begegnungen mit Korea
Nina Woubayehu
Meine erste Begegnung mit Korea war vor einigen Jahren.
Damals habe ich mich generell für Asien interessiert; Korea
war jedoch das erste Land, an das ich gedacht habe, wenn
der Begriff Asien fiel. In der 7. Klasse haben wir Korea als
Thema in Geografie durchgenommen und ich habe mich mit
einem südkoreanischen Klassenkameraden angefreundet.
Das meiste, was ich über Südkorea weiß, weiß ich von ihm.
Vergangenes Jahr habe ich angefangen, mich intensiver mit
Südkorea zu beschäftigen. Unter anderem bin ich auf das
Musikgenre Korean-Pop gestoßen. Ich glaube, dass sich
viele Südkoreaner für dieses Genre und die oft
dazugehörigen Fernseh- und Talkshows interessieren. Nach
dem, was ich weiß, machen viele Jugendliche in Südkorea
sich auch Gedanken, ein Idol, also eine Berühmtheit zu
werden. Dafür gibt es jährliche Auditions von den
verschiedenen sogenannten Entertainment-Industrien, also spezielle Ausbildungszentren für Schauspiel, Tanzen, Singen etc.
Soweit ich weiß, werden diese Fächer auch an einigen staatlichen Schulen unterrichtet. Die Entertainments selbst schließen
diese Fächer, zusammen mit allgemeinen Hauptfächern, in ihren Unterricht ein. Anscheinend ist der Schulalltag in Südkorea
aber auch sehr anspruchsvoll und anstrengend. Es heißt, dass Schüler sich teilweise überarbeiten und ihr Alltag dem eines
Erwachsenen gleicht, da sie sehr viel lernen - ihr Unterichtsstoff scheint auch sehr viel komplizierter und schwieriger zu sein
als der, der in Deutschland gelehrt wird. Nach dem Unterricht in der Schule nehmen viele noch zusätzlichen Unterricht worauf
das Erledigen der Hausaufgaben folgt.
Ich würde gerne wissen, ob der Alltag eines Jugendlichen in Südkorea wirklich so ist und ob tatsächlich so viele Leute am IdolSein interessiert sind und das als Beruf anstreben. Außerdem möchte ich mehr über die koreanische Familienkultur und
Traditionen lernen.
Korea: Eine vielversprechende Zukunft
Emely Sophie Gabler
Anders als Peking, Hong Kong oder Tokyo, ist Seoul, die Hauptstadt Koreas, vielen weniger bekannt. Dies soll sich in den
nächsten Jahren ändern. Das 100 000 km² große Land plant die Fertigstellung einer globalen Stadt als Zentrum
wirtschaftlicher und städtischer Entwicklung. 28km westlich von Seoul befindet sich die Stadt Incheon. Von dort aus
wiederum westlich soll die neue Mega-Stadt entstehen. Diese wird in drei einzelnstehende Bereiche eingeteilt sein:
Yeongjong, Songdo und Cheongna. Diese sind separat voneinander, dienen jeweils einem anderen Zweck und doch ergänzen
sie sich zu einer der voraussichtlich modernsten Städte der Welt.
Yeongjeong wird mit 138 km² ein Zentrum für Logistik und Tourismus sein. Der riesige Incheon Flughafen wurde bereits 2001
fertiggestellt. Dazu kommen eine Freihandelszone und ein Logistikzentrum.
Das 53 km² große Songdo wird eine globale hightech Geschäfts - und Wissensstadt sowie ein Zentrum internationaler
Geschäfte und Technologie darstellen. Songdo ist mit der im Jahr 2009 fertiggestellten Incheon-Brücke mit Yeongjeong, und
so mit dem Flughafen, verbunden. Der Bau der sogenannten “Incheon Twin Towers” soll 2019 abgeschlossen werden. Diese
sollen als Symbol der neuen hightech Stadt gelten und sind mit ihren jeweils 610 Metern die zweitgrößten Wolkenkratzer der
Welt. Außerdem soll dort der 300 Meter große “Northeast Asia Trade Tower” entstehen, der inmitten eines internationalen
Geschäftszentrums steht und an dessen Fuße ein Kongresszentrum erbaut wird. Überdies werden eine internationale Schule,
ein Zentrum für biomedizinische Forschung und mehrere Universitäten als Bildungsstätten dienen. Ein neuer Hafen ergänzt
Songdos Status als internationale Handelsstadt.
Auf 18 km² wird in Cheongna ein Zentrum für Unterhaltung und Finanzen entstehen. Cheongna ist wiederum in drei Stadtteile
geteilt. Der erste beinhaltet ein Geschäfts - und Finanzzentrum. Im zweiten Stadtteil entsteht zurzeit ein voll automatischer
hightech Park für Forschung und Entwicklung. Der dritte Stadtteil ist dem Tourismus gewidmet und enthält demzufolge viele
Freizeitangebote sowie auch mehrere Themenparks und ein hochmodernes “Robotland”.
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Wohngebiete werden in jedem der Bereiche - Yeongjeong, Songdo und Cheongna - vorhanden sein und so soll die
Millionenmetropole bis zur Fertigstellung 2020 bereits eine halbe Millionen Einwohner haben. Insgesamt soll der Bau der
eben genannten Bereiche ungefähr 36 Milliarden Euro kosten und nicht nur technologische Entwicklung repräsentieren,
sondern auch ökologischen Fortschritt. Es gibt viele Vorteile, die sich die koreanische Regierung mit der Erbauung einer
solchen Stadt verschafft. Vor allem erlangt Seoul Zugang zum Gelben Meer und verbessert somit seine Stellung als
Handelsstadt. Obendrein kann Korea die neue Megastadt als Aushängeschild nutzen und in den kommenden Jahren mit den
umliegenden Metropolen Chinas und Japans konkurrieren.
(Quelle: "Mit Offenen Karten - Korea 2 - Incheon - Globale Stadt - März 2010 - Video Dailymotion." Dailymotion. Mavis Jolly,
20 Apr. 2015. Web. 02 Apr. 2016)
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3.

Programm in Korea

Welcome - 환영합니다
Oct 18 Tue
Arrival
Orientation session
Quality time with host families
Oct 19 Wed
Train ride to Gapyeong station
Nami Island
Sightseeing on Nami Island
Oct 20 Thur
Attending classes at LIS
Korean movie
Korean shopping culture
Oct 21 Fri
Building Bridges project work
Taekwondo Headquarter Kukkiwon

Enjoy your weekend
Oct 22/ Oct 23 Sat, Sun
Weekend with the host families
Lotte World Park
Korean Folk Village
Christian churches in Seoul

Historic Korea

Oct 24 Mo
Kyeongbuk Palace
Seo-Chon Market
Insadang Area
Jump Show: Musical and Comedy
Oct 25 Tue
Nat. Museum of Korea
Namsan Tower
Oct 26 Wed
Building Bridges Project Work
Project presentation
Closing ceremony
Oct 27 Thu
Departure
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4. Kurzberichte aus Korea
Berichte: Linda Debray, Fotos: Michael Schubert
Tag 1 in Seoul, 18.10.2016 Es geht wieder los!
Gut gelaunt und hochmotiviert trafen wir in
Incheon ein, wo wir herzlich von unseren
koreanischen Austauschschülern in Empfang
genommen wurden. Die Ortszeit bei unserer
Ankunft betrug 7.30 Uhr morgens, so dass uns
noch ein ereignisreicher Tag bevorstand.
Eigentlich ging es ganz schnell, erste
Freundschaften zu schließen. Am Flughafen
konnten sich alle koreanischen und deutschen
Teilnehmer kennen lernen und nachdem jeder
seinen Partner zur Seite gestellt bekam, ging es
auch schon mit der ersten Aufgabe los. Die Jugendlichen durften ihren Partner – natürlich auf Englisch
– ausfragen, um diesen anschließend der ganzen Gruppe vorzustellen. Den Rest des Tages verbrachten
die Jugendlichen mit ihren koreanischen Partnern und deren Familien. So hatten sie Zeit, einen ersten
Einblick in das Leben eines koreanischen Jugendlichen zu gewinnen.
Tag 2 in Seoul, 19.10.2016 - Auf nach Namiseom
Die erste Nacht in Korea liegt nun hinter uns.
Einige durften typisch koreanisch auf einer
dicken Bodenmatte schlafen, was erstaunlich
gemütlich ist. Bei den Familien gab es das erste
Mal Frühstück und viele von uns stellten fest,
dass es hier sogar am frühen Morgen Kimchi,
Fleisch und Reis geben kann. Unser heutiger
Ausflug führte uns nach Namiseom, auf eine
wunderschöne Insel in der Nähe von Seoul. Es
gab viel zu sehen: traditionelle Bauten, die
eingefärbten, leuchtenden Herbstblätter und
eine atemberaubende Wasserlandschaft. Auch
hier stellten sich die Austauschpartner abermals
einer Projektaufgabe. Die Auswertung erfahren wir am Ende der Woche und bis dahin bekämpfen wir
den Jetlag und sind gespannt auf die unzähligen neuen Eindrücke.
Tag 3 in Seoul, 19.10.2016 - 10 Jahre Lighthouse International School
Und wir waren dabei! Heute hatte unsere Partnerschule zehnjähriges Jubiläum und wir durften an der
Zeremonie teilnehmen. Nachdem wir einer beherzten Rede des Schulleiters gelauscht hatten, die sogar
in Echtzeit für uns auf Funkgeräten ins Englische übersetzt wurde, wurden auch wir auf die Bühne
gerufen. Eine kleine Dankesrede unsererseits durfte natürlich nicht fehlen und als alle Geschenke
überreicht waren, ging es für die Jugendlichen zurück an den normalen Tagesablauf in den
Schulklassen. Unsere Brückenbauer nahmen am Schulunterricht teil - Glück hatten jene, die gerade im
Englischunterricht saßen. Nach dem Mittagessen in der Schulmensa stand in gemütlicher Atmosphäre
ein koreanischer Film auf dem Programm. Am Abend gab es beim koreanischen Buffet einen
ausführlichen Einblick in die lokale Küche, die selbst für die Hartgesottenen noch immer
Überraschungen bereithält. Koreanisches Essen gilt als sehr gesund, aber kann dem unvorbereiteten
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Feinschmecker mit ihrer Schärfe schnell Tränen in die Augen treiben. Unsere Jugendlichen waren
begeistert.
Tag 4 in Seoul, 21.10.2016 - Taekwondo im Kukkiwon
Heute morgen haben wir unsere Projekarbeiten
über die Unterschiede zwischen Korea und
Deutschland vorbereitet. Diese müssen bis zur
Abschlussveranstaltung am Mittwoch von beiden
Partnern ausgearbeitet sein. Eine kreative
Aufbereitung der Inhalte steht dabei im
Vordergrund. Den zweiten Teil des Tages haben
wir im Coex Department Store und im K-PopMuseum verbracht. Gegen Abend wurde uns die
Ehre zuteil, im Hauptquartier des Taekwondo im Kukkiwon zu trainieren! Sogar das
Kukkiwondemoteam hat für uns privat eine einstündige Show auf der Bühne abgeliefert. Die
spektakulären Tritte und die gut inszenierte Choreographie hat sogar die (noch) nicht
Taekwondobegeisterten in ihren Bann gezogen. Ein phänomenaler Wochenausklang.
Tag 5-6 in Seoul, 22.-23.10.2016 – Wochenende mit unseren koreanischen Familien
Heute hatten die koreanischen Jugendlichen die Möglichkeit, ihrem Austauschpartner ganz individuell
Wünsche zu erfüllen. Alle wollten Seoul erkunden, unter anderem weil es dort so verrückte Geschäfte
wie Katzencafés, gigantische Einkaufszentren
und an jeder Ecke etwas Neues zu entdecken
gibt. Die Wahl fiel auf Lotte World, einen
überdachten Freizeitpark mitten in Seoul. Es gibt
sogar eine unterirdische Achterbahn, die wir
ausprobieren konnten. Leider war Samstag,
dadurch hatten wir ziemlich lange Wartezeiten.
Diese wussten wir mit vielen Gesprächen und
Gelächter zu nutzen und kamen mit bester Laune
ins Wochenende. Am nächsten Tag hatten,
obwohl Sonntag war, alle Geschäfte geöffnet. Es gab keinen Grund, nicht das eine oder andere
Souvenir für zu Hause kaufen zu gehen. Viele von uns waren mit ihren koreanischen Partnern in
Hongdae – einem bekannten Einkaufsviertel für Mode und typisch koreanische Speisen. Die Straßen
sind überfüllt, aber gerade das macht die Großstadt Seoul ja auch aus. Wir konnten alle zufrieden nach
Hause fahren und uns für den Start in die neue Woche etwas ausruhen.
Tag 7 in Korea, 24.10.2016 – Flanieren in Seoul
Mitten in der koreanischen Metropole befindet sich der (경복궁) Gyeongbokgung, eine historische
Palastanlage in der König Sejong im 15. Jahrhundert lebte. König Sejong gilt als der Erfinder der
koreanischen Schrift und genießt bis heute hohes Ansehen im Land. Nachdem wir den Palast und
dessen schöne Parkanlage erkundet hatten, schlenderten wir durch die Gassen eines traditionellen
Dorfes gleich neben dem Palast. Im Anschluss ging es durch die bunten Einkaufstraßen in Insadong.
Am Abend folgte noch ein ganz besonderer Programmpunkt, den uns die Korean Tourism Organization
ermöglicht hatte: Wir besuchten das aktionsreiche Theaterstück „Jump“, bei dem wir mit viel Humor
und tollen Akrobatikeinlagen beeindruckt wurden. Dabei verteidigte sich eine Familie aus
Taekwondosportlern gegen zwei Diebe in ihrem Haus und löste nebenbei das Liebesdilemma der
Kongfu-Tochter. Die Darbietung kam vollkommen ohne Sprache aus und dennoch verging die Zeit wie
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im Fluge. Die Stadt fasziniert immer mehr - kulturell und historisch. Schade, dass der Aufenthalt bald
schon vorbei ist.
Tag 8 in Seoul, 24.10.2016 – Besuch in der Deutschen Botschaft
Der Tag heute startete mit einer Führung im Nationalmuseum Koreas. Das Museum selbst macht
architektonisch schon einen imposanten Eindruck und auch die Ausstellungsstücke aus den
unterschiedlichen Dynastien der koreanischen
Geschichte waren vom Goldkrönchen hin zur
zehnstöckigen Holzpagode sehenswert. Unser
Mittagessen aßen wir in der Nähe vom Namsan
Tower. Diese Gegend ist bekannt für die
koreanische Variante vom Schweineschnitzel.
Am späten Nachmittag stand ein Besuch in der
Deutschen Botschaft an. Wir wurden großzügig
empfangen, bekamen einen Einblick in die Arbeit
eines Diplomaten und wir durften sogar alle
Fragen stellen, die uns einfielen. Eine spannende
Gelegenheit für unser Jugendbotschaftsteam.
Tag 9 in Korea, 26.10.2016 – Zeit für einen Rückblick
Am letzten Tag haben wir uns in der Schule Zeit genommen, die vergangenen Tage Revue passieren zu
lassen. Den Morgen verbrachten wir alle gemeinsam. Dabei war es schön zu entdecken, dass wir ein
Gruppenspiel mit identischen Regeln kennen, welches in Korea unter dem Namen „Mafia“ bekannt ist
und in Deutschland als „Werwolf“. Eine Fotoslideshow mit Bildern von unseren vergangenen Tagen
brachte uns noch einmal gut zum Lachen. Nach dem Mittagessen in der Schulmensa hatten wir ein
Stunde Zeit, an jeden Teilnehmer ein paar Zeilen zu schreiben, so dass uns später noch unsere
Abenteuer und Freunde in und aus Korea in Erinnerung bleiben. Den Abend verbrachte jeder ein letztes
Mal mit seiner Gastfamilie. Nur wenige Studen noch bis zum Abflug.
Tag 10 in Korea, 27.10.2016 – Abschied
Nach einem herzlichen und auf beiden Seiten
tränenreichen Abschied am Flughafen und einem
langen Flug sind wir wieder zurück in
Deutschland. Fotokontestsieger: Unter den
eingereichten Fotos während des Austausches
gewinnen Lena und ihre koreanische Partnerin
Beatrice. Das ganze mit der tatkräftigen
Unterstützung von Sofia als Model zwischen den
Hochhäusern in Gangnam.
Vielen Dank an die Teilnehmer, die Eltern und natürlich an unsere koreanische Partnerschule, sowie
an unsere Projektpartner und die Korean Tourism Organization dafür, dass dieser Austausch
Wirklichkeit werden konnte. Wir können es gar nicht erwarten und freuen uns auf den Besuch unserer
koreanischen Gäste voraussichtlich vom 10.-19.04.2017.
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05. Tagesberichte aus Korea
Der Abflugtag, Montag, 17.10.2017
Julia Gr.
Endlich war es so weit: Wir trafen uns alle um 5:30 Uhr auf
dem Berliner Flughafen Tegel. Wir gaben unsere Koffer bei
der Gepäckabgabe ab und verabschiedeten uns von unseren
Eltern. Dann gingen wir durch die Handgepäckkontrolle und
Linda gab uns unsere Tickets. Ab 7:30 Uhr warteten wir
gemeinsam im Warteraum. Eine halbe Stunde später flogen
wir mit Airfrance nach Frankreich. Der Flug dauerte
eineinhalb Stunden. Leider saßen wir alle verstreut im
Flugzeug. In Paris gelandet, benötigten wir ca. 50 Min. um
durch die Passkontrolle zu gelangen und nochmals 40 Min.
für die Handgepäckkontrolle. Da wir noch ca. 2:30 Stunden
Aufenthalt auf dem Flughafen hatten, nutzten wir diese Zeit
zum Einkaufen. Nur ich als die kleine Julia musste bei
Michael und Linda sitzen bleiben. Bevor wir in das Flugzeug
einsteigen konnten, legten wir noch fest, wer den
Tagesbericht für welchen bestimmten Tag in Korea
schreiben sollte. Dann flogen wir endlich los nach Korea. Der
Flug dauerte elf Stunden. Die Zeit konnten wir mit
Fernsehen und Schlafen überbrücken. Am Ende des Fluges
gab uns Linda ein Blatt Papier (A: das offizielle
Einreisedokument), wo wir unsere Namen notierten und
versicherten, dass wir keine Drogen, Waffen oder ähnliches
mit ins Land schmuggelten. Als wir aus dem Flugzeug
ausgestiegen waren, gingen wir zum letzten Mal an diesem
Tag durch eine Passkontrolle und gaben unsere Zettel ab.
Hiernach mussten wir nur noch unser Gepäck in Empfang
nehmen. Nach dem jeder seinen Koffer hatte, sind wir erst
einmal zu einer Toilette gegangen und haben uns frisch
gemacht. Anschließend nahmen wir unser Gepäck und sind voller Spannung und Vorfreude zum Haupteingang gelaufen, denn
dort warteten schon unsere Austauschpatner auf uns. Wir begrüßten uns und machten ein schönes Gruppenfoto.
Anschließend gingen wir in ein Café, wo wir uns alle gegenseitig vorstellten und uns ein wenig kennen lernten. Für uns war
das ein ziemlich langer, dennoch schöner Tag. Wir trennten uns und jeder fuhr mit seinem Austauschpartner nach Hause bzw.
ist in das Schulwohnheim (in Korea sagt man Dorm) gefahren.
Tag 2, Dienstag, 18.10.2016
Tom
An diesem Tag kamen wir um 8:00 Uhr Ortszeit am Flughafen Seoul-Incheon an. Jeder war erschöpft, immerhin saßen wir
zwölf Stunden am Stück im Flugzeug. Andererseits war die Freude, endlich in Korea angekommen zu sein, natürlich riesig.
Unsere Austauschpartner mussten lange auf uns warten. Als wir auf sie trafen, wussten wir noch nicht, wer denn sein eigener
sein würde. Es war ein spannender Moment, als die Partner dann verkündet wurden. Nachdem wir zugeordnet wurden,
hatten wir Zeit, uns mit unserem Partner zu unterhalten und gemeinsame Interessen auszutauschen, um uns besser
kennenzulernen. Danach mussten wir unseren Partner der gesamten Gruppe vorstellen, sodass wir alle koreanischen Partner
kennenlernen konnten.
Den Rest des Tages konnten wir mit unseren Gastfamilien verbringen. So hatten wir Zeit, uns von unserem langen Flug zu
erholen und unsere Gastfamilie besser kennenzulernen. Ich habe nach der Ankunft in der Wohnung erst einmal unfreiwillig
fünf Stunden geschlafen. Danach war ich mit meinem Partner in der Innenstadt unterwegs.
Der erste Tag war sehr interessant, da wir zum ersten Mal Korea sahen und somit viele erste Eindrücke von dem Land, der
Stadt und den Personen bekamen.
Tag 3, Mittwoch, 19.10.2017
Besuch in Namiseom
Julia S.
Ich erzähle euch von dem ersten Mittwoch in Seoul, denn es war der erste Projekttag und der erste Tag in Korea nach unserem
coolen Flug. Wir besuchten an diesem Tag Namiseom (eine kleine Insel im Hangang).
Am Morgen bekam ich bei meiner Gastfamilie zum Frühstück “Tteokguk”. Das ist eine koreanische Suppe, die aus gekochtem
Rindfleisch und aus Sardellen besteht. Die Mutter von meinem Austauspartner hat sie frisch am Morgen zubereitet. Es war
schon recht ungewohnt, Suppe zum Frühstück zu bekommen.
Um 11:30 haben wir uns dann an der Bahn getroffen und sind zusammen mit dem Zug nach Nami-Island gefahren. Es waren
knapp zwei Stunden Fahrt, denn es sind ca. 61km von Seoul bis zu der Stelle im nördlichen Fluss Han, an der die Insel
entstanden ist.
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Nachdem wir angekommen waren, sind wir erstmal Mittag essen gegangen und es war total lecker. Anschließend haben wir
dann noch ein paar Gruppenfotos vor dem Restaurant gemacht. Danach gingen wir zur Fähre und sind mit dieser nach
Namiseom gefahren. Wir bekamen noch eine kurze Erklärung von meinem Austauschpartner, was Namiseom ist und was die
Besonderheiten sind. Es ist als Naturpark ein Ausflugsziel vieler Koreaner und es gibt sehr viel zu sehen. Am anderen Ufer gab
es sogar einen Flying Fox, der über die ganze Breite des Flusses ging. Dieser sah total cool aus, aber leider konnten wir ihn
nicht nutzen. Aber dafür haben wir vieles anderes gesehen. Jeder der Austauschpartner ging mit seinem Partner über die
Insel und schaute sich alles an. Dabei konnte ich viel über meine Gastfamilie und meinen Austauschpartner erfahren. Der
ganze Tag ging richtig schnell um.
Am Spätnachmittag sind wir dann wieder zurückgefahren, wobei es ein kleines Problem mit dem Bus gab. Manche von uns
fuhren mit dem Bus und andere liefen zu Fuß zur Bahn. Zusammen fuhren wir dann zum Abendessen, wo es wieder leckeres
koreanisches Essen gab. Nach dem Essen brauchten mein Austauschpartner und ich jedoch noch knapp eine Stunde bis wir
wieder bei meiner Gastfamilie angekommen waren, da wir noch mit dem Bus und U-Bahn fahren mussten.
Ich war hundemüde, aber gleichzeitig auch glücklich, denn es waren schon viele Eindrücke, die ich an diesem Tag erlebt habe.
Es war super, die anderen Koreaner näher kennen zu lernen.
Tag 4, Donnerstag, 20. Oktober 2016
Emely
Es ist 6 Uhr morgens und in einer unscheinbaren
Ferienwohnung am Rande Seouls werden dessen Bewohner
langsam wach. Wie jeden Morgen stehen dann doch erst
alle eine halbe Stunde später auf. Noch schnell um die Ecke
beim “convenience store” eine Erdbeermilch oder einen
Coffee-to-go gekauft und dann weiterrennen zur
Bushaltestelle. Heute geht es zur Lighthouse International
School, die Schule unserer Partner. Als wir um 8.30 Uhr die
Schule erreichen, hat die 10-jährige Jubiläumsfeier gerade
erst angefangen. Der Direktor der Schule bietet eine
inspirierende Rede und heisst uns noch einmal herzlich
willkommen. Wir werden auf verschiedene Klassen
aufgeteilt, und dürfen somit den Alltag der LIS aus erster Hand
erleben. Anschließend bekommen wir eine Kostprobe der
Schulcafeteria und dürfen die Schule weiter erkunden. Schnell
versammeln sich verschiedene Schüler zu einem DeutschKoreanischen Fußballspiel auf dem Schulhof. Währenddessen
wird in der Aula ein Projektor vorbereitet, und kurz danach
schauen sich die Austauschschüler den herzzerbrechenden
Film “Ode to my Father”, auf Koreanisch mit englischen
Untertiteln an. Der Film handelt von den geschichtlichen
Ereignissen des Koreakrieges und wie eine Familie in Folge
dessen auseinandergerissen wird. Der schwermütige Ton des
Films brachte bei dem ein oder anderen Tränen hervor, doch
zum Glück gab es dann doch ein Happy End! Um 16 Uhr sollen
wir uns eigentlich in dem Heyri Art Valley befinden, doch
leider ist das Koreanische Subway- und Bussystem sehr
kompliziert. So landen wir auf mysteriöse Weise an der
koreanischen Version des Times Square, welches ein großes
Shoppingcenter ist. Der Abend endet in einem netten
Restaurant mit Bäuchen gefüllt mit “Bulgogi”, einer
koreanischen Spezialität.
Tag 6 Samstag, 22. Oktober 2017
Lena
Am Samstag konnten wir alle das erste Mal mehr oder weniger ausschlafen. Meine Austauschpartnerin Beatrice und ich
haben bis 12 Uhr geschlafen und anschließend den Tag mit einem typisch koreanischen Frühstück: Reis und Suppe mit vielen
Side-dishes gestartet. Auf dem Weg zur Bushaltestelle haben wir erst einmal einen Stopp beim nächsten Convenience Store
gemacht, um mir meine tägliche Bananenmilch zu kaufen. Mit dem Bus haben wir ca. 40 Min. bis Hongdae gebraucht. Dort
angekommen, hat der Shoppingwahn begonnen. Kleidung, Kosmetik, Socken, Geschenke für meine Freunde... alles haben
wir dort bekommen. Wir haben sogar einen kurzen Abstecher nach Sinchon gemacht, um dort in den „Kakao Friends Store“
zu gehen, sind danach aber wieder zurück nach Hongdae. Als spätes Mittagessen haben wir uns an den ganzen Street-FoodStänden ausgetobt und gefühlt alles probiert. Zuerst gab es Schweinefleisch am Spieß mit Käse überbacken, dann Chicken
mit Käsesauce, Eggcake mit Käse und als Nachtisch aufgerolltes Mangoeis. Nachdem unser Hunger gestillt war, sind wir in ein
Norae-bang (Karaoke-Laden) gegangen, wo wir uns zu K-Pop die Seele aus dem Leib gesungen bzw. eher geschrien haben.
Selten habe ich so viel Spaß beim Singen gehabt. Um uns wieder zu beruhigen, haben wir uns danach in ein kleines
Katzencafé gesetzt und - während wir unseren Kaffee getrunken haben - viele niedliche Katzen gestreichelt. Auf den Straßen
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in Hongdae ist abends ganz schön viel los, nicht nur Menschenmassen, sondern, was mir persönlich am besten gefallen hat,
viele talentierte Streetperfomer, unter anderem haben wir durch Zufall meine Lieblingsdancecovergroup „D.O.B“ getroffen.
Nach ihrer Performance konnten wir dann endlich weitergehen und, um den wundervollen Tag unvergesslich zu machen,
sind wir in einen der vielen Photo-booth-Automaten gegangen und haben dort von uns Bilder machen lassen.
Spätabends haben wir uns wieder auf den Weg zurück nach Hause gemacht und den
Abend entspannt mit einer Gesichtsmaske ausklingen lassen.
Tag 7 Sonntag, 23.10.2016
Leonore
Anstatt auszuschlafen, stand ich am Sonntag schon recht früh auf, um meinen
Austauschpartner Jack in die Kirche zu begleiten. Nach einer etwa fünfzehnminütigen
Autofahrt erreichten wir eine methodistische Kirche, die sich nicht wie die meisten Kirchen
in Deutschland in einem ein paar Jahrhunderte alten Bau befand, sondern in einem
modernen Gebäude untergebracht war. Als Erstes besuchten wir den Gottesdienst, der
sich – soweit ich das mit meinen nicht vorhandenen Koreanischkenntnissen beurteilen
konnte – nicht sonderlich von dem, was ich aus Deutschland kannte, unterschied. Es wurde
gesungen, gepredigt und gebetet. Die einzigen Unterschiede waren ein den Gottesdienst
aktiv mitgestaltender Chor, wie ich ihn – außer zu besonderen Festen – in einer deutschen
Kirche noch nicht erlebt hatte, und die Tatsache, dass kein Abendmahl gefeiert wurde (Jack
erklärte mir später, dass dies nur einmal im Jahr der Fall war). Da ich kein Wort verstand
und noch ziemlich müde war, war der Gottesdienst sehr langwierig und anstrengend. Als
nächstes stand eine Stunde Bibelkunde auf dem Programm, die in einem kleinen Raum im
zweiten Stockwerk des Gebäudes stattfand – oder besser gesagt: hätte stattfinden sollen.
Schließlich gab es eine Sache, die um einiges interessanter war als die Bibel: mich. Jacks
Freund_innen waren ganz begeistert von der Anwesenheit einer Europäerin. Ihr
übermäßiges Interesse war mir überhaupt nicht unangenehm. Im Gegenteil: dadurch fiel
es mir viel leichter, mich mit ihnen anzufreunden. Nach einer Stunde, in der wir uns mithilfe
von Jack als Dolmetscher unterhalten hatten, gingen wir zusammen zur Chorprobe. Das
Mädchen, neben dem ich während der Probe saß, war sehr freundlich und mit ihrer Hilfe
versuchte ich die koreanischen Lieder mitzusingen. Eine Stunde später gab es Mittagessen
– natürlich traditionell koreanisch. Während ich mit Jack und den anderen Jugendlich aß,
fragten mich meine neuen Freund_innen, ob ich sie nach dem Essen in den Supermarkt
begleiten wollte (in Deutschland an einem Sonntag unmöglich). Ich willigte ein und wir
machten uns auf den Weg. Alle waren unglaublich nett und man spendierte mir sogar eine Bananenmilch. Jack und ich hatten
eigentlich geplant, danach wieder nach Hause zu fahren, doch wie ich zurück an der Kirche erfuhr, hatte sich einer seiner
Freunde, der normalerweise ebenfalls in die Kirche ging, das Bein gebrochen und hatte nicht kommen können. Also machte
ich mich mit dem Pfarrer, Jack und ein paar seiner Freund_innen auf den Weg zur Wohnung des Jungen. Zum ersten Mal sah
ich eines der riesigen grauen Wohnhäuser, die man überall in Seoul sehen kann, von innen. Sowohl das Treppenhaus als auch
die Wohnung waren recht trostlos. Wir aßen gemeinsam frittiertes Hühnchen und gingen dann wieder. Jacks Schwester holte
uns ab und setzte mich zuhause ab. Sie und Jack fuhren wieder zurück zur Kirche, um für eine Veranstaltung am Abend zu
proben. Den Nachmittag verbrachte ich hauptsächlich im Bett und schlief – die erste Woche unseres Korea-Aufenthalts war
ziemlich anstrengend gewesen. Gegen 18 Uhr fuhr ich mit Jacks Mutter erneut zur Kirche. Bei der Veranstaltung, die wir
besuchten, handelte es sich um eine zweieinhalbstündige Mischung aus Gottesdienst und Konzert, die sich als unglaublich
langwierig herausstellte, da ich – wie schon am Morgen – nichts verstand. Ich war froh, als wir gegen neun wieder nach Hause
fuhren und ich mich ins Bett fallen lassen konnte.
Tag 7, Sonntag, 23.10.2016
Sofia
Das Wochenende konnten die koreanischen Austauschschüler selbst gestalten. Am Sonntag haben wir uns also als Gruppe in
Hongdae getroffen. Bis alle dort waren, hatten wir jedoch eine gute halbe Stunde Zeit, uns dort in den zahlreichen Geschäften
und Läden umzuschauen, die die gesamten Straßen füllten. Als wir komplett waren, gingen wir erst mal was essen. Wir haben
es in mehreren Restaurants versucht, die aber alle während der Mittagszeit ausgebucht waren, bis wir schließlich zu Taco Bell
gegangen sind und Tacos gegessen haben. Anschließend sind wir Karaoke singen gegangen, wo wir uns für zwei Stunden
einen Raum gemietet haben und als Deutsche alle mit der Einstellung reingingen, keiner von uns könne singen. Wir wurden
dann aber von der ausgesprochenen Begabung, was das Singen anging, der drei Koreaner überrascht. Trotzdem hatten wir
alle Spaß. Als wir wieder rauskamen, war es draußen schon dunkel, aber bevor jeder nach Hause gefahren ist, sind wir noch
zusammen durch die Straßen geschlendert und haben uns in den Geschäften umgeschaut.
Tag 8, Montag, 24.10.2016
Nina
Montag war der achte Tag unserer Reise und wir sind, mal wieder, um 6:30 aufgestanden, um rechtzeitig den Bus zum
Treffpunkt mit unseren Austauschschülern zu bekommen. Wir waren zwar alle noch ein bisschen müde und verpeilt, aber
letztendlich haben wir es geschafft. Von unserer Station aus haben wir die Subway genommen. Und nur um das klarzustellen:
Die Leute, die die koreanische Subway während der rush hour – die quasi ständig ist – die ‚subway hell‘ nennen, haben
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vollkommen Recht. Egal, wo man einsteigt, es ist immer voll und es scheinen immer mehr Leute ein- als auszusteigen. Was
mir allerdings aufgefallen ist, war, dass der Großteil der Passagiere sorglos in der U-Bahn schlafen – ohne irgendwie Angst zu
haben, ihre Station zu verpassen und ohne besorgt zu sein, dass ihnen etwas geklaut wird.
Auf jeden Fall haben wir es trotz der überfüllten Bahn
problemlos geschafft, zur abgemachten Uhrzeit bei
unserem ersten Programmpunkt, dem Gyeongbokgung
Palace, zu sein. Der Gyeongbokgung-Palast liegt mitten in
der Stadt und bildet einen totalen Kontrast zu den
modernen und riesigen Hochhäusern. Es ist in einem
positiven Sinne verrückt, aber auch einzigartig.
Wir haben den Vormittag damit verbracht, den Palast zu
besichtigen, bevor wir dann durch ein etwas traditionelleres
Dorf zu einem Markt gelaufen sind, wo wir dann auch zu
Mittag gegessen haben. Auf dem Programm für den
Nachmittag stand Insadong, ein Stadtteil, den man
unbedingt besuchen sollte, weil es da jede Menge an
ästhetischen Boutiquen, K-pop- und vor allem
Souvenirläden gibt.
Nachdem wir jeder mindestens fünf Sachen gekauft hatten,
sind wir weitergefahren, um den Tag mit Bulgogi-essen
abzuschließen. Das besondere daran war, dass unser Tag
relativ im Motto von ‚traditionell‘ stand, weswegen wir dann
unsere Schuhe ausgezogen haben und an niedrigen Tischen
auf dem Boden gegessen haben. Ich hatte da absolut nichts
dagegen, es ist eigentlich viel bequemer so, und außerdem
war das Essen super lecker.
Nach dem Essen sind wir ein bisschen durch das nächtliche
Seoul gelaufen und schließlich beim allerletzten
Programmpunkt angekommen. Der bestand aus dem
Angucken von ‚JUMP‘, einer Show, die eine Mischung aus
Martial Arts, Parcour und Theater und definitv besser als
meine bisherigen Theaterbesuche war. Ich weiß nicht,
woran es lag, auf jeden Fall war es sehr lustig und eine
schöne Art, den Tag zu beenden.
Tag 9, Dienstag 29.10.2016, 2 Tage vor Abreise
Julia R.
Gegen 8 Uhr trafen wir uns alle am Koreanischen
Nationalmuseum. Anders als an den anderen Tagen regnete
es diesen Morgen, weshalb ein Ausflug ins Museum doch
gerade recht kam. Das Museum selbst ist ein riesiges,
modernes Gebäude umgeben von einer Parkfläche mit See
und Pagode. Von einer anliegenden Aussichtsplattform aus
kann man den Namsan-Tower sehen.
Im Museum erhielten wir eine kurze Exkursion, bei der uns
die wichtigsten Ausstellungsstücke gezeigt und erklärt
wurden, wie zum Beispiel verschiedene Buddhastatuen und
die
beeindruckende
Goldschmucksammlung
der
koreanischen Königreiche. Man zeigte uns auch die ersten
koreanischen Gemälde. Wie sich jedoch herausstellte,
waren diese nur Nachbildungen, denn die Originale
befinden sich in Pjöngjang. Nach der Führung hatten wir
noch etwas Zeit, um mit unserem Partner weitere
Ausstellungen auf eigene Faust zu erkunden. Danach trafen
wir unsere Gruppenleiter und machten uns per U-Bahn auf
den Weg nach Myeongdong (명동), dem beliebtesten
Einkaufsbezirk Seouls. Hier kann man so gut wie alles
kaufen: die neuesten Modetrends, das beste Make-up und
das leckerste Streetfood. Da es aber bereits Mittag war, verschoben wir unsere Zeit zum Shoppen auf später und gingen erst
koreanisches Schnitzel essen. Die Portion war riesig und auch das Schnitzel an sich war nicht mit dem deutschen zu
vergleichen: Es war mit Käse gefüllt und so groß wie ein halbes Schulbuch. Dazu gab es Salat, Kimchi, Brot und noch eine sehr
gut schmeckende Brokkolisuppe. Eine weitere Tatsache, die mich in Korea immer wieder überrascht hat, war, dass in wirklich
jedem Restaurant kostenlos und unbegrenzt Wasser bereitgestellt wurde. Wenn es das nur in Deutschland gäbe...
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Nach dem Essen hatten wir leider nur noch wenig Zeit in Myeongdong. Dies lag aber Teils auch am oft gesagten „Ga-ja“
(가자). „Ga-ja“ bedeutet wörtlich „Lasst uns gehen“. In Wirklichkeit wurde aber immer noch eine halbe Stunde miteinander
geredet, bevor man sich wirklich auf den Weg machte. Anfangs war das ein wenig anstrengend, aber wir gewöhnten uns
schnell daran. Letztendlich trafen wir uns alle wieder an der U-Bahn-Station. Trotz der knappen Zeit hatte es jeder geschafft
um einige Handcremes und Socken reicher zu werden. Mit hübschen Tütchen in den Händen machten wir uns auf den Weg
zur letzten Station des Tages, der Deutschen Botschaft in Seoul. Diese liegt in einem Hochhaus direkt gegenüber vom Seouler
Hauptbahnhof. Vor den Aufzügen muss man eine ID-Karte einscannen, welche uns an der Rezeption am Eingang ausgeteilt
wurde. Auf der Etage der Deutschen Botschaft angekommen, mussten wir durch eine Art Flughafenkontrolle, bei der wir alle
Taschen, Handys, etc. in einem Fach vor der Eingangstür lassen mussten. Als auch das hinter uns lag, empfing uns ein
Kulturattaché im gehobenen Dienst. Er erzählte uns in einer Präsentation sowohl über die Funktionen und Aufgaben des
Auswärtigen Amtes, als auch über die des Diplomatenberufes und den damit verbundenen Voraussetzungen. Ich persönlich
fand das alles sehr interessant. Im Anschluss aßen wir gegen 6 Uhr ein letztes Mal mit unseren Gruppenleitern zu Abend.
Daraufhin wurden wir offiziell für diesen Tag frei gelassen. Da jedoch keiner von uns schon nach Hause fahren wollte, fuhren
wir noch nach „La Festa“ dem Jugend- und Einkaufsviertel Ilsans, wo wir den restlichen Abend gemeinsam verbrachten, bevor
wir uns alle endgültig auf den Heimweg machten.
Tag 10, Mittwoch, 26.10.2016
Lilith
Am neunten und somit letzten Tag fuhren wir alle ein letztes Mal in die Lighthouse International School, um die uns
verbleibende Zeit gemeinsam zu verbringen. Wir fanden uns in der Aula der Schule zusammen, um das in Korea „Mafia“ und
in Deutschland „Werwolf“ genannte Gruppenspiel zu spielen. Anschließend sahen wir uns eine Diashow mit Fotos der
vergangenen Tage an. Die Bilder stimmten uns ein wenig traurig – führten uns aber gleichzeitig vor Augen, was für eine schöne
Zeit wir gemeinsam in Korea erleben durften. Nach einer kurzen Rede überreichte der Schuldirektor uns die
Teilnahmezertifikate. Ein vorletztes Gruppenfoto noch, dann ging’s zum Mittagessen in die Mensa.
Nach dem Essen wurden vor der Schule die drei „besten“ Austauschpärchen gewürdigt. Die Preise gingen an die Teams Yuni
& Emily, Tom & Max und Mark mit der kleinen Julia. Noch ein wirklich letztes Gruppenfoto, und dann folgte die individuelle
Abendgestaltung. Einige von uns fuhren mit ihren Austauschpartnern nach Hause, um dort mit der Gastfamilie zu Abend zu
essen. Ein größerer Teil von uns machte sich auf die Suche nach einem netten Ort, wo man den letzten Abend schön
ausklingen lassen konnte. Dieser fand sich schließlich in der Shoppingmall Lafesta. Wir besuchten zuerst ein Katzencafé, wo
man während des Genusses von beispielsweise Green Tea Latte tatsächlich Katzen streicheln konnte – Katzen, die frei im Café
herumliefen. Nachdem besonders wir Mädchen das Katzencafé mit leichtem Wehmut verlassen hatten, fanden wir ein nettes
Restaurant fürs Abendessen. Gemeinsam mit den Austauschpartnern hatten wir so alle zusammen einen wunderschönen
letzten Abend. Für einen Moment vergaßen wir sogar, dass uns am nächsten Morgen ein Flugzeug erwarten würde, um uns
zurück nach Deutschland zu bringen. Nun ging auch dieser Abend zu Ende und es hieß, nach Hause gehen und die Koffer
packen.
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06. Essays - Was war mein Eindruck von Korea?
Beauty Standards in Korea and Germany
Lilith
Beauty and physical appearance have an important role in South Korean society. On the one hand, the country is – like
Germany – well known for its powerful beauty industry. On the other hand, the so-called beauty standards are very different
in the two countries and in their different cultures.
Examples of Korean beauty criteria include slimness, white skin, a high nose, a small and v-shaped face and big eyes with
double eyelids. South Korea deals with high expectations of beauty. It’s the country with the highest plastic surgery rate in
the world. These above-mentioned expectations and a clear tendency for plastic surgery have various reasons – the most
important factor is K-Pop. Korean pop music has become globalized and at the same time the physical appearance of its idol
artists has massively influenced the beauty standards in Korea.
It isn’t only plastic surgery which plays an important role in Korea, fashion sense and taking care of the personal look are very
important too. This means many Koreans these days are willing and able to invest in a wide range of beauty products to
maintain and improve their personal attractiveness.
The differences between Germany and Korea become obvious in public: Most of the people you'll meet in Korea are not only
well-dressed but adventurous regarding fashion and trends. Of course, not everybody in the country is a “fashion victim”, but
one cannot ignore that the majority of people of all generations is willing and able to make the most of their appearance.
Germany has many different regions and cultures. Common beauty standards do not really exist: People in Berlin dress
completely different than those in Munich; avantgarde and tradition appear in the same cities. In comparison to Korea fewer
people are really interested in elegant looks and in style generally. Many Germans prefer functional dresses – e.g. so called
outdoor fashion – instead of fancy fashionable clothing. One
could say: Pragmatism rules.
It’s worth mentioning that in Korea there's also a big social
and in a way even cultural pressure caused by these
standards. Not everybody can fulfill the common beauty
standards and not everybody goes under the knife to
achieve the desired “beauty”. Some people – mostly teens
– are under pressure because of their difficulties with
satisfying these “standards” and with following the latest
fashion trends.
Positive or negative: Compared to Germans, fashion and
beauty are much more important for Korean people.
Traveling around in the country or at least in Seoul you will
get to know the latest fashion trends anyway. And you’ll
probably be seduced into spending your money on stylish
things. Well, it’s a beautiful place!
A common school day in Korea vs. Germany
Lena
Korea is known for its demanding education system and you also may have heard about Korean students staying in school
the whole day. Koreans do feel very strongly about education and that is because their main goal is to go to a really good
university. Koreans strive to go to one of Korea‘s SKY universities where the competition is high.
Therefore, many students go to Hagwon after school, which is a private academy for studying. Most schools start at 8am and
you normally take off your shoes before entering the school building because you have to wear your school slippers. Korean
students have 40 or 50 minute lessons, depending on the school. After every lesson there is a ten-minute break and the lunch
break is about 50 to 60 minutes long. Almost every student eats lunch at school and I have to admit that the lunch I tried was
much more delicious than the lunch you get at school in Germany. The regular classes finish at 4 or 5pm and afterwards most
students go to Hagwon or to the „self study rooms“ at school and stay there until 10 or 11pm. After that, they finally go back
home, but study time hasn´t finished yet. After eating dinner, they usually do their homework and study even more. I noticed
that many students go to bed very late, usually at 1 or 2 am. So the average time of studying per day is around twelve to
sixteen hours.
My friends told me that a lot of students are pressured to graduate from the best universities and get a good job, that is why
the suicide rate for people under the age of 30 is extremly high. I heard stories of students running out of the classroom
during important exams, straight to the roof top of their school to commit suicide because they’d realised they hadn’t studied
as much as needed and would probably fail the exam.
One of the most shocking but also interesting things is the Korean version of the SAT exam, which is said to be one of the
most difficult tests in the whole world.
I watched a whole documentary about that and I couldn´t believe it’s actually a real thing. Every year on the second Thursday
of November the whole nation is watching and cheering for the students who are taking the test all at the same time. The
test lasts about nine to ten hours. Not only do most parents drive their children to school that day, taking taxis is free for
students, the flight schedules are changed because it has to be very quiet during the listening part of the test, and other
students will be cheering them up by holding up signs and handing out candy, coffee and little presents as they walk into
school. This motivates the students and gives them energy before the stressful day begins.
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Of course, just like every other country, German students feel a lot of pressure as well, but in my opinion the German
education system isn´t as hard as the Korean. For example, my school starts at 7:30am, in other parts of Germany school
starts later. I usually have three to four 90 minute lessons and a fifteen- or twenty-minute break after every lesson. After the
third lesson we have 40 minutes to eat lunch at school, but most students don‘t, because it doesn‘t really taste good. My very
last lesson finishes at 3pm. I arrive at home at 3:45pm, eat lunch and relax a bit. I usually finish homework right away or by
6:00pm. I personally only study for exams and tests, so I dont really study much in advance, which is unlike most Korean
students. Most German students do have a lot more spare time to spend with friends or to do their hobbies. I dont know the
average number but personally, I dont study more than 7-8 hours a day.
All in all, I think German students should be more grateful about their school life, even though it can be hard sometimes.
There are certain countries, for instance South Korea, where the students suffer a lot more pressure.
Youth Culture in Korea – Hopes, Fears and Expectations
Julia R., November 2016
Hopes, fears, expectations, values – things we always think about. How will one's future turn out? What does one expect
from society? What are one’s personal fears? And, last but not least, what does one value the most?
When I came to Lighthouse International School Korea on a student exchange, I often asked myself about the differences,
not just between our countries, but our teenage lives. I knew that there must be a lot, probably more than there are
commonalities. However, I was sure I'd be able to find something in common. Thus, I took up the issues that are probably the
most important in the life of a high school student: Hopes, fears, expectations and values.
In Germany, we talk about these topics almost every day, as our graduation is slowly and steadily approaching. “Do you have
plans for your future?“, is the most asked question, to which, in most cases, the answer is always “No, not at all“. Even though
the German educational system gives its students a lot of different opportunities and also encourages everyone to follow
their own dream, quite a large number of students don't know what to do with their lives, except from spending a year or
two abroad. Everyone has their own interests, but only a few know what to do with them. Usually, most students have either
mostly versatile or limited interests, making it hard to decide on a major and moreover, on a job. Consequently, the majority
of German students has to deal with more or less severe anxiety concerning their future. Therefore, as Korea is famous for
its extreme education, I figured that Korean students must feel the same way, if not worse.
That was until I got surprising answers. Although in Germany
high school students usually know which direction they'd
like to choose for their future job, they rarely name a major
or particular occupation, simply because they still don't
know what to become - whereas the Koreans did. Even
though their educational system is very strict and
competitive, and thus leads to much more academic
pressure and less leisure time to spend on their personal
interests, most of the polled students stated themselves to
be confident about their future. Unlike we German
students, they actually did have a concrete idea of what they
wanted to become. All of them knew their dreams, which
ranged from becoming a biologist to working as an
illustrator, from a teacher to a fashion designer. Moreover,
when asked about their fears, the majority would confidently reply not to have any. This caught me off-guard, since I expected
them to be afraid of the KSAT, at least. However, the students stated they weren't really thinking about it, but rather just
study hard every day. So probably, there isn't even time for this kind of fear.
What surprised me even more was the source of their strong will: their belief in God. Sure, as they go to a Christian school, I
did expect them to be religious in some way, however, I did not expect them to actually believe in God that much. The reason
for my assumption was simply the general attitude of most German students towards (Christian) religion. Even though many
of them claim to be Christian, and thus take part in religion classes (instead of choosing the optional philosophy class) and
also take part in communion/confirmation, oftentimes, they do not actually believe in God. Rather, they are just following
their parents’ decision or do it for the money they receive during the aforementioned ceremonies.
Moving on from “fears” I asked the students about their hopes, values and expectations. Here, the answers weren't too
different from our German students'. Everyone was hoping for luck, happiness and to acquire a good, satisfying job. The most
valuable things consisted of family, friends, oneself and God and generally, the students just expected the people of their
society to be nice and well-mannered.
In the end, the Korean students' confidence surprised me the most. Even though all of them have to work much harder than
most of us do in Germany, they have high self-esteem as well as seeming very bright and strong. Instead of being pessimistic
or in a pet, they focus on their work and always try to give their best. A favourable character trait and a good attitude which
I would like to encounter at German schools more often.
Typical boy, typical girl? – Gender roles in Korea and Germany
Leonore
There are stereotypes about what is typical for a boy and what is typical for a girl all over the world. Some of these prejudices
exist in almost every culture while others only appear in certain countries or continents. Most stereotypes are obsolete and
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apply only partly to an individual. Nevertheless, there is often a spark of truth behind a prejudice. In the following, I will
compare the Korean and the German gender roles to illustrate the similarities and differences between the two cultures.
If you ask a German what is typical for girls you will probably get an answer like this: a typical girl wears pink clothes, plays
with dolls, is bad at sports and maths and never goes to the restroom alone. Girls are weak, but bossy, spend hours in the
bathroom doing their make-up and talk a lot. Boys, on the other hand, are strong, love soccer, computer games and barbecue
and come to blows all the time. When girls are grown-up they are supposed to take care of the household and the children
while the men earn money and support their families. These gender roles are often internalized very early. Parents would
rather buy a pink romper suit for their daughter than a blue one. The first birthday present for their son is a toy car instead
of a doll, and when the children are sent to school for the first time the girl carries a sparkling pink school cone (a cone-shaped
box of sweets for German students on their first day of school) while her brother has a blue one with knights printed on it.
Let’s take a look at the Korean gender roles. Most of the Western stereotypes are applicable in Korea. However, in Korea,
these prejudices have a greater impact on the society. The best example of their influence is in the Korean job market where
women are clearly disadvantaged. Just like in Germany, female employers are paid less than their male colleagues but in
Korea the gender pay gap is bigger than anywhere else. In addition to that the re-entry into the job market is much more
difficult for women after they have taken maternity leave. These inequalities can be traced back to Confucian ideology which
still has a great influence on the Korea of today. It teaches, for example, that women must serve their husbands - something
which is not the case in Germany. In general, gender equality in Korea is a more distant goal than it is in Germany. In 2014,
Germany was placed 12th on the Global Gender Gap Report while Korea was far behind at 117th.
On the one hand, the gender roles in Korea and Germany are not so different. Girls should be cute, boys are considered
strong. However, in Korea, the consequences of these prejudices are more severe than in Germany. It is hoped that this
aspect of Korean society will vanish in the coming years and that the country will get closer to gender equality.
Cuisine and Socializing
Julia Gr.
In Korea, people eat at the table but sometimes on the ground because this is a Korean tradition. At school, Koreans eat
together at the table. This is the same as in Germany. When Koreans have lunch at school, they eat from a buffet, but in
Germany during school time the children get a complete meal on their
plate.
Koreans eat breakfast, lunch and dinner which we also do in Germany. In
Korea, the main food is rice and cabbage. The Korean people eat together
with rice: meat, kimchi (cabbage), noodles or spicy soups. And they like
potatoes with pineapple. Sometimes they eat bread with their soup. The
main food in Germany is bread or buns (for example with cheese) in the
morning and at lunchtime we have soup or meat with vegetables and we
prefer potatoes. We like noodles and rice as trimmings.
In Korea, people have snacks, they like rice or candy. We also like sweets
and fruits. People will not starve in Korea, because they have good
agriculture.
The summer is very hot, so they cannot grow any cereals. The result is no
bread. They can buy their food and candies in so many shops: There are
streets where you can buy only food.
They very often eat in restaurants, which offer a buffet and of course there
are restaurants with a menu, but they don’t eat food from other cultures
very often. Here you can see pictures from a buffet in Korea, followed by
some ingredients and the final dish.
I think that most tourists like the food and the culture of eating. In Germany,
we like to have lunch at a restaurant, usually we order a meal from the menu, and sometimes we eat from a buffet. We love
to eat food from other cultures, like Korean, Italian, Indian, Chinese, Thai or Japanese cuisine.
(Pictures: sweet-sour Breakfast soup with goat cheese, zucchini and meat / egg with ketchup / kimchi //Lunch soup)
Youth Culture in Germany and Korea
Nina
After watching my first K-Drama I immediately wanted to live in South Korea. I remember being completely overwhelmed
and set on moving to Seoul as soon as possible - it all seemed so beautiful and awesome in the dramas, as well as in the
broadcasts and variety shows of my favourite K-Pop groups. I was totally in love with South Korea and everything related to
it. But I soon found out that it’s not as perfect and as flawless as they claim it to be.
Living in Korea as a teen means a lot, indeed a huge amount, of studying. Many people even say that a Korean teenager's life
centres on academic studying, that everything they do, think and say has a relation to studying and they don’t even find time
for hobbies, such as playing the piano or being in a sports club.
It’s not quite so bad, but they do spend a lot of time studying and being in school. In spite of this however they also find time
to have fun and do what they like. And, indeed, there are a lot of teens who are interested in music, mostly K-pop but western
music as well. Since K-pop stands for Korean pop it’s obvious that that’s the kind of music that’s more hyped and more famous
in Korea and that’s how I expected it to be. Still, I wasn’t surprised when I found some of our exchange students singing and
rapping along to a Rihanna track playing on the radio in a shop we were in. Music in general is a big topic in our exchange
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students’ lives. I don’t want to generalize as there are surely some Korean teenagers who are not interested in music at all,
but from what I’ve seen most of them are.
When we were in Korea we went to a Noraebang which
literally means ‘song room’ and it’s quite like karaoke, just
not at a bar in front of tons of strangers, but rather a private
room with your friends/coworkers. In particular Hongdae, a
neighbourhood where people meet up for 24h-shopping,
going out and eating, has got a large variety of Karaoke
rooms and that’s exactly where we went. None of them
sang 'western' songs and indeed only a few of us did, but
maybe that’s because we’re all pretty big K-pop-fans.
Other than that I also found at least half of our partners to
be interested in fashion. My male exchange student even
wants to become a fashion designer, and that’s something
which really made me wonder if everyone’s truly that
caught up in getting good grades and attending one of the
SKY universities, because when said boy told us about his future goal it seemed like nothing more than a teen's genuine dream
to me.
What’s true nevertheless is that there’s not exactly a lot of time left for hobbies; for example, even if someone is interested
in soccer they barely find time to play it other than during the breaks or PE. Playing an instrument is not that common either;
not a single one of our partners plays an instrument – school really is a big topic after all. But that doesn’t mean that that’s
all their lives are about.
The Korean Family Life
Sofia
We were given our topics for the essays on the flight from Berlin to Seoul. My topic was the comparison of German and
Korean family life. When we arrived in Seoul and were paired up with our exchange partners as soon as we arrived at the
airport, I got to know my exchange partner Wallace. He is 17 years old (18 in Korean age) and goes to school in Seoul. He
stays in a dormitory and Wallace’s parents live on Jeju Island, an island in the southern part of South Korea. They decided
that Wallace should attend a private Christian school in Seoul. Unlike in Germany, it isn’t that unusual for Korean students to
live in a dorm. Wallace lives together with other students and an adult supervisor in a flat that isn’t part of the school campus
as in most German boarding schools where a residential building is included.
For this reason, I don ́t know a lot about Korean family life from my own experience but I did some research and watched a
documentary so I can tell you something about the differences between both countries:
In Korea the family really is the centre of everything and is more important than any other relationship. The respect for one’s
parents, in Korea called hyo, or rather the reverence for one’s parents is the basis of the family. In Germany the family is also
at the core of society, but the meaning of family has changed with time so other concepts of family are can be observed, and
are accepted, for example single parents or married couples of the same gender. Whereas in Korea the concept of family is
still more rigid. There is one socially accepted concept of family which consists of a married couple of mother and father and
one or two children. For example, unmarried pregnant women still have difficulties and can’t expect much help from their
own family so they often give their children away.
Also, time spent in school is different from what we are used to in Germany. School is very strict and the pupils have to work
very hard in comparison to us. Most days school ends at four or five o’clock. After the regular school most children have to
go to a hagwon, a private institute for afternoon and evening lessons. Sometimes they end at ten o’clock and after that they
still have to do their homework or prepare for a test. So there isn’t a lot of time for free time activities or friends.
On weekends, a Christian family would go to church together, have dinner together and learn for school. If I compare it with
my life they haven’t got a lot of time to spend on their own, do sports or meet their friends or simply do nothing. My school
ends at 2.30 p.m. After that I have lunch at home and spend approximately an hour doing homework. After that I do whatever
I like. Five times per week I do sports and I still have time on the weekends to meet friends.
But no matter how different the cultures are, when I was in Korea and met all the other students during our stay I realised
that no matter what education or background you have, when we met we laughed at the same jokes, loved the same food
and were happy to spend time together.
In my opinion an exchange program like Building Bridges doesn’t just tell us about the differences of people and cultures all
over the world but also shows us what we have in common.
Foreigners in Town
Emely, November 2016
Seoul, the capital of Korea: Known for its modern economy and advanced technology, in recent years it has become a centre
for progressive and contemporary thinking. Therefore, Seoul must be a diverse city, full of different cultures and traditions,
right? Wrong. Despite its phenomenal economic growth through which South Korea has managed to rise and become one of
the most advanced countries of our time, the country still preserves its very distinct culture. A non-Asian person in Seoul is a
fairly rare sight, which personally felt a bit odd to begin with, however, one gets used to it after a couple of days.
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As a foreigner walking through the streets of Seoul, you will
definitely receive curious stares. Many older Koreans will
thoroughly examine you from head to toe, while the
younger ones will point out your “western” body features.
Especially if the foreigner is tall and has light hair and eyes,
he or she will not get around being stared at constantly. This
of course does not mean that Koreans aren’t open towards
different countries and customs. On the contrary, it seems
that young Koreans value foreign interpretations and
beliefs. Their open-minded and communicative ways of
thinking are what allowed them to develop further in the
first place. Older Koreans tend to be a little more sceptical
towards foreigners, but this can often be traced back to the outsider accidently disobeying a Korean tradition, which the older
counterpiece would take as a self-evident rule. I can give only one piece of advice: Inform yourself earnestly before travelling
to any country to prevent offending the locals.
Succeeding in everyday life as a westerner in Korea comes with certain benefits, hardships and many, many stereotypes. Yes,
Koreans do eat with chopsticks, but they usually don’t expect foreigners to be able to balance pieces of food between two
sticks and safely transport it to their mouths. This is in favour of many short-time tourists, as they will be given forks to
consume various Korean delicacies. However, in the rare occurrence of a westerner living in Korea this can be of an
aggravating nature, as they have probably adapted to this unique technique of ingesting nourishment.
This is just one of the many examples of how Koreans are very cautious to be polite around foreigners. Westerners, especially
Americans, will often think of Koreans as a cold and conservative nation. However, one must understand, that these are just
the common rules of politeness and etiquette in Korea, and that locals are usually very discreet towards us foreigners.
In conclusion, Koreans do admire foreigners. They think of them as wealthy, good-looking, tall and individualist, since that is
how we are portrayed in the media. On the other hand, Koreans also think white people can neither handle spicy food nor
that we are hard-working enough to learn the Korean language. The rumors also exist that all Americans take drugs. These
are all stereotypes that are embedded into the Korean culture and mindset, but since Koreans are generally open to new
ideas, it won’t be hard making new friends and exchanging cultures.
Past and Present
Julia S.
Today I want to explain how I perceive past and present in Korea. First of all, Korea is a very modern and technologically
advanced country, for which it is famous and popular. Seoul is often called the Glitter town or the Boom town and is
considered a trendsetter in Eastern Asia. On the other hand, Korea is also a very traditional country. You can see that
especially in its capital Seoul.
Seoul is a city with lots of transitions between the past and the present. You can find these transitions everywhere in Seoul
featuring both traditional elements and modern buildings alike. You can also partly see the future of Seoul, with its many
people, its skyscrapers and its fast development. If you stay in Seoul long enough, you will see the fast pace of change better.
During the day you have the impression that Seoul is just like any other huge metropolis in the world. But come night, lights
illuminate the skyline everywhere colouring the town bright neon. It is wonderful and incredibly alive. In general, everything
runs very smoothly in Seoul. No matter whether it is waiting for the Subway or shopping.
In Germany, we also have traditions which we celebrate. But in Germany there isn`t such a stark contrast of tradition and
modernity as in Korea.

If you go to an old palace in Seoul, you will see many people walking around in their old and traditional clothes and long
robes. This is quite a sight as they are surrounded by people in every-day modern clothing.
In Seoul, you can find numerous high skyscrapers and directly next to one of them you can find big, old temple facilities. For
instance, the Gyeonseongsa Temple (built in the 10th year of the Silla kingdom, 794) is located right next to COEX building,
which is Korea's world trade centre and one of the tallest buildings in the country. In Seoul, there are more than 80 buildings
which are more than 150 metres high. The biggest building is the Lotte World Tower at 555m, followed by the International
Finance centre at 284m and the Tower Palace Three at 264m.
If you go shopping in Seoul, you will find a lot of big and modern shopping malls. Shopping in Seoul is a wonderful event
because in the shopping malls there are many restaurants and cinemas and, of course, stores. One of the biggest malls is
Lotte Department Store (롯데 백화점) in Myeong-dong. Myeong-dong is also very popular among tourists. But in Seoul you
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won’t only find modern shopping centres with various floors; there are also many traditional markets. These are hidden in
small streets and there you find everything you need for daily life in Korea including spices, herbs, tea, wooden articles, dishes
and a lot more.
In Korea, one sees contrasts everywhere, but they refer less to poor and rich, and more to differences of generation between
old and young Koreans. In Seoul, things have progressed much faster and life in this context is especially hard for older people
since they see and experience young Koreans with their modern technological gadgets. Everywhere the newest technology
is used, needless to say that 90% of all inhabitants have a smartphone. It is common to buy a new model every year so as
always to own the newest equipment. Smartphones are being used everywhere and at all times - even more than in Germany,
because no matter whether riding on the subway or paying for your shopping - the smartphone is ubiquitous. If you think
about the theme “Past and Present”, food, fashion and technology come to mind. These points stand out for their past and
present constantly meld in Seoul and yet they are so rich in contrast. On the one hand, there are restaurants aplenty for very
traditional Korean food in every street and on the other hand one can easily purchase it at a vending machine for just a few
Won.
(Photos by Michael S., Julia S. and KTO)
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7.

Programm in Deutschland

Reunion

09, Su
22:25 Arrival Tegel Airport,
10, Mo
Welcome to Berlin and City Rallye
11:00 Korean Embassy
12:00 Welcoming Session, WORKSHOP Korean Culture Center
14:30 City-Rallye and Alexa Shopping Mall
11, Tue
History and Politics
10:00 Berlin Memorial Walk, TOUR
12:20 Berlin Currywurst
13:00 German Parliament TOUR
16:00 Potsdamer Platz and Cinestar
20:00 Dinner at Café am Neuen See
12, Wed
Arts and Music
10:15 Hackesche Höfe
11:00 Boat TOUR Spree
14:00 Deutsche Bank Art, TOUR
15:30 Ritter Sport Chocolate Museum
16:45 Flammkuchen at Ständige Vertretung
18:15 Concert introduction by Dr. Schmelter at Gendarmenmarkt-Konzerthaus
19:00 TOUR of the concert hall
20:00 Concert by Brahms: Ein Deutsches Requiem
13, Thu
Potsdam
10:00 Sanssouci Garden Walk and TOUR of the New Palace
13:30 Lunch at Potsdam University
15:00 Sports Games
17:00 Dinner: Be your own chef Bürgerhaus Stern

Easter Holidays
14-16 Host families

All good things…

17, Mo
Up in space and Back in time
13:30 Mauerpark Walk and Mount Mitte- Climb-up park
16:30 Berlin Wall Memorial
18:00 Angry Chicken
18, Tue
Kreuzberg and Fare-Well Event
10:00 Paint Your Style WORKSHOP
18:00 Fare-Well Event
19, Wed
German School & City Highlights
10:00 German School Visit
13:30 KaDeWe Shopping Mall
15:15 SmartRoom Team Game
18:00 Dinner at Hofbräuhaus
20, Thu
Last day
12:45 Departure Tegel Airport
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8.

Kurzberichte aus Berlin

Berichte: Hilko Paschke, Fotos: Michael Schubert
Ideen bündeln- Unser Vorbereitungsseminar 2017
Am Samstag, den 04.03.2017, kamen die BrückenbauerInnen erneut im Koreanischen Kulturzentrum (Berlin) zusammen. Das
entscheidende Ziel, den Besuch der Koreaner im April zu gestalten, war für uns bei der Fülle an Einfällen eine tagesfüllende
Aufgabe. Vor Ort wurden die Jugendlichen durch unseren Vereinspräsidenten Herrn Weise begrüßt und vom BB-Team durch
das Programm geführt. Wir hatten Gelegenheit, uns über die Zeit in Korea auszutauschen, Jugendkultur in Seoul und Berlin
zu vergleichen und ein Programm für den Gegenbesuch zu entwerfen, das die Interessen der Teilnehmer und die Vielfalt der
Stadt Berlin widerspiegelt. In einer kurzen Session „Was
kommt danach?“ stellten sich die Projektpartner (DKG, BSJ,
DTUJ) vor, um den Teilnehmenden anzubieten, sich auch
über den Austausch hinaus für internationale
Jugendbegegnungen zu engagieren. Zu Gast waren auch
ehemalige Teilnehmerinnen aus den Vorjahren, die den
Austausch bereits hinter sich haben und bis heute an Korea
hängen. Das Seminar war eingebettet in einen kulturellen
Rahmen der DKG, die am Vorabend zum Stammtisch und im
Anschluss zum Escape-Game und zum koreanischen
Abschiedsessen einlud. Die Teilnehmenden waren
durchweg konzentriert und stellten ein vielversprechendes
Programm für den April auf die Beine. Darauf können wir
uns jetzt schon freuen.
Ankunft in Berlin: Beginn von Building Bridges 2017
09.04.2017. Wir heißen unsere Gäste aus Korea herzlich
willkommen in Berlin. Wir können knapp 11 Tage
gemeinsam verbringen und freuen uns, sie wiederzusehen.
Tag 1: Quer durch Berlin
10.04.2017. Am Montagmorgen wurden wir mit unseren
koreanischen Gästen herzlich in der koreanischen Botschaft
empfangen. Der stellvertretende Botschafter, Herr Lee,
zeichnete ein differenziertes Bild der (bi)lateralen
Beziehungen zwischen Deutschland und Korea (Er wünsche
sich mehr als nur Samsung-Smartphones und K-PopEinflüsse in Deutschland). Ganz ungewohnt bewegende
Worte in diesem sonst so stoisch diplomatischen Metier.
Hoch her ging es auch im Begrüßungsworkshop im
Koreanischen Kulturzentrum zur Vorbereitung der 22
Teilnehmenden auf die gemeinsamen elf Tage. Kreuz und
quer durch Berlin führte die City-Rallye im Anschluss, um der
koreanischen Seite und den zugereisten Jugendlichen die
bunten Seiten der regengrauen Stadt zu präsentieren.
Dennoch gut gelaunt konnten wir bei indischer Küche den
Tag ausklingen lassen und Toms Gebutstag feiern. Einen Tag
älter geht es morgen weiter.
Tag 2: Past and Politics
11.04.2017. Begrüßt wurden wir am zweiten gemeinsamen
Morgen von herzerwärmendem Nieselregen. Wir hielten tapfer die Stellung und konnten uns die Denkmäler rund um den
Platz des 18. März ansehen. Tristem Wetter und traurigen Wahrheiten zum Trotz verfolgten alle Schülerinnen und Schüler
die Tour aufmerksam und ließen sich von diesem geschichtsträchtigen Programmauftakt nicht abschrecken. Diesen
komplettierte die Besichtigung des imposanten Reichstages auf der anderen Straßenseite. In der sitzungsfreien Zeit war der
Besucherandrang groß, das politisches Tagesgeschäft dafür umso eingeschränkter. Das ließ viel Raum für Fragen und noch
mehr Zeit für die Besichtigung der Glaskuppel, ohne eine kontroverse Bundestagsdebatte zu verpassen. Glück gehabt.
Tag 3: Moderne Kunst vs. barocke Musik
12.04.2017 Am ersten Tag konnten die deutsch-koreanischen Partner die Straßen der Stadt erkunden- heute folgte die Tour
auf dem Wasser. Kaum hatten wir festen Boden unter den Füßen, stand schon die inspirierende, aber noch tonarme
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Ausstellung „Bird Song“ der Künstlerin des Jahres 2017 Keman Wa Lehlure an. Die Deutungsvielfalt ihrer Plastiken erschlossen
sich nicht unbedingt jedem Betrachter sofort, aber darüber konnte das Schokoladenmitmachmuseum inkl. Verkauf gut
hinwegtrösten. Tongewaltiger wurde es dann am späten Abend, als wir nach einer intensiven Einführung in das Werk von
Brahms und in die Geschichte des Konzerthauses schließlich das „Deutsche Requiem“ am Gendarmenmarkt hören konnten.
Zwar kein Stück zum Mitschunkeln, aber ein klanglicher Genuss und für alle von uns eine Premiere.
Tag 4: Preußen und Potsdam
13.4.2017. Unser koreanischer Besuch kommt aus der
Gegend bei Seoul - ein Ballungsraum mit 25 Millionen
Einwohnern. Nach zwei Tagen der Berliner Ausgabe von
Kosmopolitismus und Großstadtsmog, haben wir uns davon
eine Pause gegönnt und uns am Gründonnerstag gemeinsam
nach Potsdam aufgemacht. Als Wahlresidenz der preußischen
Monarchen bietet Potsdam viele Parks und Schlossanlagen,
die zum Schlendern und Bummeln einladen. Doch dazu ließ
uns das volle Programm am Vormittag keine Zeit: Das
Altstadtzentrum, der Park Sanssouci, das Neue Palais und die
Universität Potsdam riefen. Den Nachmittag nutzten wir für
Sport und Spiele in der Turnhalle: Es war überraschend, wie
viel Energie noch in allen steckte. Dem Osterfeuer machte am
Abend der Sturm den Garaus. Dafür gab es bei uns am fünften
Tag der Karwoche statt Vesper weltliche Osterbräuche:
Ostereier und echte Schokoladenosterhasen. Vielen Dank an
die vielen helfenden Hände, die uns an dem Abend ein
leckeres Abendessen gezaubert haben. Das gab strahlende
Gesichter und einen herzlichen Abschied in das freie
Wochenende. Die weiteren Osterfeiertage sind ohne
Gruppenprogramm und können individuell von den
Gastfamilien gestaltet werden.
Tag 8: Hoch hinaus in Mitte
17.04.2017. Die Ostertage mit den Gastfamilien sind viel zu
schnell vergangen. Am Montagnachmittag ging es dafür
sportlich weiter: Im Kletterpark überwanden die Waghalsigen
jedes Hindernis und die Zögerlichen ihre Höhenangst. Dass
sowas früher im geteilten Berlin nicht immer gutging, das
zeigte unseren Jugendlichen die Ausstellung der
Gedenkstätte Berliner Mauer nebenan. Der bis zu 500 m
breite Mauerstreifen im geteilten Berlin forderte viele
traurige Familienschicksale. Auf der anderen Seite des
Erdballs trennt die vier Kilometer breite entmilitarisierte Zone
die Länder Nord- und Südkorea bis heute mit ebenso
schrecklichen Folgen. Die letzte Familienzusammenführung
(ein kurzes Treffen für Verwandte aus beiden Koreas auf
nordkoreanischem Boden) fand 2015 statt und wurde seitdem als Reaktion auf die nordkoreanischen Raketentests immer
wieder abgesagt. Unsere Antwort lautet Brücken bauen und Zusammenhalt knüpfen. Das ist nachhaltiger als jede Sanktion.
Tag 9: Freude auf ein Wiedersehen
18.04.2017. Am Vormittag durfte jeder zum Künstler werden und seine eigene Farbkreation auf Ton brennen lassen. So gab
es neben der Erinnerung an die neuen Freunde auch ein Andenken von der gemeinsamen Zeit. Den Nachmittag nutzten wir,
um den Vorträgen für das Abschlussevent den letzten Schliff zu verpassen. Dem Ruf des eleganten Ambientes im Gutshaus
Steglitz waren mehr Gäste gefolgt, als wir Stühle hatten, um den Berichten unserer jungen Brückenbauer zu lauschen. Auch
L. H. Weise, der Präsident der DKG, und Henriette, die das Projekt Building Bridges damals mit ins Leben gerufen hatte, gaben
den Teilnehmenden in einer kurzen Ansprache ihren Rat mit auf den Weg: Bleibt neugierig und bewahrt euch die
Unvoreingenommenheit gegenüber dem Anderen. Den kulturellen Rahmen bildete die Musik des Hxos-Chores, der mit
seinen Klängen über Freundschaft und Hoffnung auf ein Wiedersehen die Anwesenden verzauberte. Damit endete offiziell
die bereits fünte Austauschrunde von Building Bridges. Wir haben in fast zehn Jahren nahezu 100 Jugendliche aus
Deutschland und Korea zusammengebracht. Das ferne Partnerland ist so ein ganzes Stück näher gerückt.
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9.

Tagesberichte aus Berlin

10.4.2017, Monday, Day 1
Wallace Hyung-Won Ko, Sofia
Today was the first day of the program in Germany and the Korean students were very excited to experience Germany for
the first time. In the morning, we had some cake and bread with meat sausages and orange juice for breakfast at 9 am. For
me (Wallace) the taste of the food was stronger than what I am used to with Korean food. After preparing to leave, we took
a bus to the Zoo at 9:30. The look of the German streets, the bus ride, including the use of a paper ticket was really different
and it had a great effect on me. During the bus ride, we could see old buildings and a church so I got an impression of the
German building traditions and skills. We met our friends in a shopping mall called Bikini Berlin, just next to the Zoo Garden,
where we had time to take some pictures and to look around in some shops. We continued with the program and visited the
Korean embassy. There we listened to a speech by the deputy of the Korean ambassador. He told us about his experience of
living in Germany. This gave us the chance to learn something about the relationship between Germany and Korea. We took
a photo outside of the embassy building and moved to the Korean Culture Center for our orientation session. We played
some games to introduce the new members who had just recently joined the group. We went back to the train station Zoo
and had free time to get our own lunch. But we all went to the same kebab place at the Bahnhof Zoo and we all ordered
simultaneously so at the end the seller was pretty confused.
That was also due to the fact that we had forgotten to ask
for the receipts. So every one of us went back and tried to
get it which ended in total confusion. After finishing the
meal we had a city rally that took us around the Zoo, the
Gedächniskirche, the Siegessäule and Alexanderplatz.
When we walked around the city with some missions, we
had time to feel this new place and the people. We got some
help from others and therefore it gave me the feeling of
having arrived in Germany. It ended in the shopping mall
Alexa where we had free time to go shopping. In the evening
we moved on to an Indian restaurant
11.04.2017, Tuesday, Day 2
Tom, Max Park
First, we met at the station Brandenburger Tor at 9:30 a.m.
We walked to the Memorial to the Murdered Jews of
Europe. That´s how we started our tour with a nice woman
who explained Germany’s history to us. She always
interacted with the group and got our attention. Our second
destination was the Memorial to the Sinti and Roma Victims
of National Socialism. We finished our tour with the visit of
the Soviet War Memorial. After that, we attended an
exhibition with a lot of testimonies of the victims which gave
us a deeper impression. The long trip made us very hungry
so we went to a German restaurant where the Koreans
enjoyed their first Currywurst. The highlight of the day was
the visit of the Reichstag. We had a guided tour through the
building and had a panoramic view of Berlin on the dome of
the Reichstag. Our next stop was Potsdamer Platz where our Korean friends were able to taste pretzels for the first time. We
found out that it isn’t as enjoyable for them because of its saltiness. Then we had to choose a movie for our cinema attendance
at the Sony Center. We decided to watch “Baby Boss”. We had one hour to ourselves after the movie ended. The day ended
with delicious German dinner in Tiergarten near the zoo.
12.04.2017, Wednesday, Day 3
Junyong Lee, Leonore
On Wednesday, April 12th, the third day of our program, we met up at Hackesche Höfe, a train station near a famous
courtyard complex of the same name. We had half an hour to look around the area near the station. After being reunited
with the group, we headed to the river floating through Berlin, the Spree, on which we planned to embark on a guided boat
tour. The tour started at half past eleven and lasted an hour. Although our guide had very interesting stories to tell about the
buildings we passed, some of us were too tired to pay attention and fell asleep. After returning to our starting point, we had
lunch at the cantine of a university nearby. In the afternoon we visited an art exhibition with the title "Bird Song" where a
guide showed us the works of two South African artists. Afterwards, our group headed to the shop and museum of Ritter
Sport, a famous German chocolate brand, where our Korean friends could buy some gifts for their family and friends at home.
After enough shopping, we went to a restaurant and ate some pizza with cheese and pizza with bacon, a German dish called
Flammkuchen. After the meal, we reached the concert hall. In the lobby of the concert hall, a gentleman meticulously
explained the history and musical background of the Requiem by Brahms. The theme of the Requiem is hope, quite different
from other famous Requiems. After that, we had a tour in the concert hall and also got some information from a guide about
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the historical background of the concert building. Finally, we entered the concert hall, and the concert started at 8 o'clock.
The concert was about an hour and a half long. The funny thing was that the audience did not know the end of the Requiem,
so all of the orchestra, choir, and the conducter had to wait on the stage in silence for about one minute before the applause.
For some, it was a good Requiem, and for others, it was a good lullaby. We were dismissed at 10 o'clock.
13.04.2017, Thursday, Day 4
Julia R., Hasa
At around 9:30 am, we met the other participants at
Potsdam central station. Since we were living in Potsdam, it
was a very relaxed morning without hurry. The plan for
today was to visit Neues Palais, a palace in the midst of a
great garden complex called Park Sanssouci. After reaching
the park, it took us about an hour to get to the palace, since
the area is multiple hectares wide. In fact, as our tour-guide
told us later, it would take at least two days to thoroughly
tour the whole park. The park itself is divided into several
smaller areas, each with a different name and purpose (e.g.
“Rose Garden”). Additionally, almost every garden has its
own complex of buildings, which usually was another palace
or a pavilion.
The tour was two hours long and showed us a total of 12
rooms of the Neues Palais (the main palace of the park) and
it's immediate surroundings.
At lunchtime we were lead to another palace-like building,
nowadays used as the cafeteria of the University of
Potsdam. Our lunch consisted of a schnitzel, noodles (in the
shape of rice), vegetables and a chocolate dessert.
At around 1 pm we continued our program with sports
games. To get to the gym hall, we had to take a bus and
transfer once. Apparently, the place is part of a school in
which Hilko is giving Taekwondo lessons. For the rest of the
afternoon, we played dodge ball and some kind of baseball,
just without a bat. Overall, we enjoyed the games and were
happy to move freely, as the forenoon was a little bit tiring.
Last but not least we walked to a local community center to
eat dinner, prepared by some of the German student's
parents. It consisted of pasta with sausage-tomato sauce
and fruits for dessert. Additionally, each one of us got a little
chocolate bunny as a present, a German Easter tradition.
In summary, one could say that today was a very calm and
relaxed day, with a rather light schedule.
It was a relief and nice alternative compared to the other
packed days in Berlin.
14.04.2017, Friday, Day 5
Lilith, Davi
It was Friday and the last day before the Easter holidays. We
didn't have a planned schedule for the day so we were planning to go to Cologne: my hometown. We woke up early in the
morning and got ready for breakfast. We ate some cereals, toast with salami and our Korean students were excited about
their first time putting butter onto their toasts.
After eating breakfast and getting ready we took the train for 30 minutes to get to the main train station in Berlin. There we
took the ICE to Cologne for four hours. We had a lot of fun but also slept half of the time so it didn't feel like four hours. After
arriving at the main train station in Cologne, we took a taxi to my house. At home, Lena, Nina, our partners and I took a rest
for a short time. Half an hour later Sofia and her partner arrived at my house and we took a short walk outside through my
neighborhood, where we saw the Rhine river and cherry blossom trees and took some pictures. After that, it was time for
dinner. My parents prepared a delicious dinner: homemade pizza! We ate a lot, watched a movie together and ended the
long day with some music and just resting a little before going to sleep.
15.04.2017, Saturday, Day 6
Lena, Beatrice
On Saturday we woke up at around 10 am and after washing our faces, we all had a huge breakfast. Our Korean students got
really excited about Nutella croissants and all the bread. After we got ready, we took a train to Bonn. In Bonn, we visited the
Haribo factory shop, where we spent about an hour buying special Haribo and tasting them at the store.
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After that, we took the train to Cologne main station. Right next to the train
station there's the Kölner Dom, a huge cathedral. We took a look at it from
outside but then we went inside. Our next destination was the
Hohenzollern Bridge. We walked over the bridge and had a look at all the
love locks. Also, we took some Polaroid pics there, to make this moment
unforgettable. Later, we met up with Julia and her partner Hasa. Then, we
went shopping at Hohe Straße in the centre of Cologne.
However, because our Korean partners told us they missed eating rice, we
went to a Korean restaurant and had Korean chicken, fried octopus and
spicy rice cakes for dinner. There, we spent a few hours enjoying the food,
talking to each other and taking pictures. After all of us were happy and full,
we went back home. At home, we watched a Korean drama, and right
before falling asleep, we did a workout together. All in all, it was a great
day.
16.04.2017, Cologne
Nina, Rebecca
Being woken up at 11:00 am by the rain pelting against our window we
decided to spend the day inside. Still sleepy, we all moved from our beds
to the couch to watch a Korean drama until, finally, the breakfast was ready
to be eaten at around 1:00 pm. I think we all had struggles walking
afterwards thanks to all the stuff Lilith's parents prepared for us; braided
yeast buns, beef and pork loafs, self-made bread buns, lamb cakes, a
dumpling soup with pancakes and lots of other delicacies. We surely spent
more than an hour eating all that and afterwards, we moved back to our
spot on the couch, just talking and catching up on some sleep or being on
the phone with our parents. In the afternoon, after eating currywurst for
lunch and continuing our fairly funny drama, we started structuring our
presentation, took notes and prepared the presentation- which took us
quite a while. Even after our dinner of Schnitzel and Spätzle, the presentation wasn't finished so we sat there arranging the power point until 11
pm. Okay, to be completely honest, that's partially our own fault because
weren’t that focused – we rather listened and sang along to our favorite
songs. But after taking turns showering and packing our stuff we finally went
to bed around midnight. Reading this text now, it sounds like an eventless
day, but actually, we had a lot of fun and in our opinion, a day spent in is a
day spent well, too.
16.04.2017 Sunday, Day 7
Hyile, Julia S.
On the seventh day of our program, we went skiing. We got up at 4 o‘clock
to go far away from our house. We joined some Taekwondo members, and
we drove to Austria by bus. Our destination was Salzburg. So we had to pass
through the border. In my opinion, It was really fantastic. How can I explain
this feeling? How could I sleep instead of viewing what’s outside? I have
never seen a view like this before. When we arrived, it was snowing. Not
normal snow, but almost a „Blizzard“. We couldn’t see anything. We went
to a rental shop to get skis and clothes (surely, the shoes were uncomfortable.) Julia taught me how to ski. I was sorry because
she couldn’t drive as fast as she could have. She taught me a pizza, front, and turning. It was really fun, and I wish it hadn’t
ended so soon. After that, we visited a restaurant. So in my opinion, it was also a great day and both of us (Hyile and me,
Julia) had a lot of fun. At first, I was a bit worried because on the one hand, I couldn’t drive with the others and on the other
hand and more importantly, I was worried about my partner because I thought I couldn’t teach him how to ski. But later I
saw it wasn’t as difficult as I had thought. I think it was also a bit easier because Hyile was a fast learner. Afterwards, I took
him to the larger and more difficult site, where we drove (only slowly, but it worked!), my partner was so tired that we went
back to the restaurant where we had eaten Kaiserschmarrn earlier. At the restaurant, there were many people. And after a
while, the music which played there turned louder. And after some minutes an Apres-Ski-Party was in progress. I think Hyile
didn’t like the loud music so much. For me, it was my first real Apres-Ski-Party I ever had. But I enjoyed it a lot.
17.04.2017, Monday, Day 8
Alison and Tim
Our second week arrived and after an enjoyable time with our families, our group activities continued. All of us met again in
Eberswalder Str. and ate lunch together as a whole. Later we started a walk trough Mauerpark and went to a climb-up park
where our teamwork was called for. We sweat and spent a lot of energy in the park but our next activity was also waiting for
us. We got the opportunity to see and learn during our walk across the Berlin Wall Memorial. Different anecdotes were told
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and a thought of a peaceful reunification of Korea was linked to a part of our history. During that activity we didn't belong to
any nationality we were just humans searching for solutions and peace to achieve happiness. As already told our power went
lost in the park, that's why we needed as much food as possible. So why don't eat some fast food? Maybe something like
fried chicken? Better than just fried chicken, we ate Korean
Fried chicken in a restaurant located in Kreuzberg called "
Angry Chicken ". The first day of this week ended in perfect
harmony with our soul and of course our stomach. Well, the
day didn't really end because we got free time to prepare
our presentations at home. Now the energy gained through
chicken would be released into thinking.
18.04.2017, Tuesday, Day 9
Emely, Yuni
At 9:30 am, the German bridge builders met with their South
Korean partners, to attend a "Paint your own style"
workshop. It allowed the students to paint bowls, cups, or
plates, be creative, and take home a nice souvenir from this
program that will last. Afterwards, we went to eat burritos
for lunch at "Lupita" restaurant. Following lunch, we
practiced our previously prepared presentations for the
upcoming farewell event. Come 18:00 o'clock guests for the
event started filling the seats. Multiple students invited their
local friends, families came to watch their childrens‘
presentations, the head of the German-Korean-Association
came, and many sponsors were invited as well. Students
prepared presentations about Korea, Germany, and finally
about what we learned throughout the exchange program.
The event was lead through by Leonore and Mark, two
participants of the program. The audience was also able to
enjoy an a cappella choir and a Korean catering service.
Overall, the event was a success and everyone enjoyed
themselves, after a whole week in Germany, unfortunately,
this was the second last day for the Korean students.
19.04.2017, Wednesday, Day 10
Julia and Yu Yeong-Gyun (Mark)
Our report will give an account of Wednesday which was the
last day before we took the plane home. After waking up like
on a normal day, we headed to Sofia’s school. For me and
Julia, it was really hard to get to the meeting point, since
Julia kept losing the way. We got lost more than three times.
Julia and I kept asking people on the street to find the right
path, and finally, we arrived at the meeting point, which was
Sofia’s school. When we arrived, there were already many
people there, not only us or the Korean-German program
participants but also students who are attending that
school. Since Sofia’s school was a private school in Germany,
their Easter break was shorter than at non-private schools. When our members all arrived, we started to tour the school. The
German school has many similarities to Korean schools, but there were some differences. Like American schools, the school
had many locker rooms with bathrooms to take a shower and many small benches for your clothing. As we were touring the
school, we had a chance to participate in a PE class. We split into two groups and joined the German students. We played
typical German games; one of which was called zombie dodgeball. The rules of zombie dodgeball were like this: if you get hit,
you leave the field, and when the person who threw that ball is hit, you are back in the game. After we listened to the rules
of zombie ball, we played for about 30 minutes. Even though we were exhausted, it was fun. After experiencing the typical
German school, we headed up to the KaDeWe shopping mall which is the second largest shopping mall in the Europe. Since
we had less than two hours to tour that huge shopping mall, we had to hurry. Max and I went to the LEGO shop in order to
buy presents for our young friends. In one place, we experienced an awkward moment. A guy who was playing the accordion
came to us and begged us to give him some money. Then, the accordion guy slightly hit us and went on to play his instrument
even louder. It was an embarrassing moment. After shopping at the second largest shopping mall in Europe, we headed to
the escape game room. After dinner, we split up and went back home. While we were on the way back home, Julia and I were
lost in grief. The place where we started to feel sad was at the subway station since we thought that the train we were about
to take would be our last train together in Germany. After we went back home, we all packed our suitcase and prepared to
return to Korea.
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Unser Dank gilt allen, die teilgenommen haben, und natürlich denen, die durch ihre Betreuung, ihr Engagement, ihre Zeit und
durch finanzielle Unterstützung den Austausch ermöglicht haben.
Das bundesweit ausgeschriebene Jugendaustauschprogramm unter der Schirmherrschaft der Deutsch-Koreanischen
Gesellschaft e.V. wird von der Deutschen Sportjugend mit Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend und von der Korean Tourism Organisation unterstützt.
Projektinitiatorinnen:
Organisation & Betreuung:
Schreibt uns unter:
oder schaut auf unsere Homepage:

Henriette Stockert, Jin-Ah Saupe
Linda Debray, Michael Schubert, Jessica König, Melanie Böke, Hilko Paschke
buildingbridges@gmx.de
www.buildingbridgesblog.wordpress.com
Deutsch-Koreanische Gesellschaft e.V.
www.korea-dkg.de
Deutsche Taekwondo-Jugend
www.dtujugend.de
Brandenburgische Sportjugend
www.sportjugend-bb.de
Partnerschule in Korea: Lighthouse International School
www.liskorea.org

