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Vorwort
Ein Jubiläum: Unser Projekt "Building Bridges" bringt seit inzwischen über zehn Jahren Jugendliche
aus Deutschland und Korea zusammen. Wir sind uns einig - für die entstandenen Freundschaften bei
diesen Begegnungen lohnt sich der Einsatz. Das konnten wir im April 2018 mit "10 Jahre Building
Bridges" gemeinsam feiern und so einen ganz besonderen Auftakt für die neue Austauschrunde
gestalten.
Zum sechsten Mal ermöglichte es die Deutsch-Koreanische Gesellschaft zusammen mit der
Deutschen Taekwondo-Jugend und der Brandenburgischen Sportjugend, dass zehn deutsche Jugendliche im Herbst 2018 unsere Partnerschule, die Lighthouse International School, in Südkorea
besuchen konnten. Der Gegenbesuch erfolgte im April 2019 in Berlin.
Die intensive Begegnung und der Austausch sollen die Teilnehmenden in ihrer Rolle als
Botschafterinnen und Botschafter ihrer Heimat bestärken und sie motivieren, sich über den Rahmen
des Programms hinaus für unsere gemeinsamen Interessen einzusetzen. Dabei packt sie alle die
Reiselust oder das Koreafieber. So ging es mir auch, als ich 2008 beim allerersten Austausch dabei
war. Und ich verspreche, das lässt einen nicht so schnell wieder los.
Hilko Paschke, 15.11.2019

PS. Dank gebührt Jessica und Oscar für die Betreuung - unermüdlich und mit einer inspirierenden Leidenschaft habt ihr euch um jede und jeden gekümmert. Bewunderswert! Ich danke auch
dem großen Team aus Engagierten, das diesen Austausch so schön gemacht hat: Henriette, Johanna,
Michael, Leon, euer Einsatz verleiht dem Projekt einen Charme und eine Leichtigkeit, die ich nicht
genug wertschätzen kann.
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Grußwort des Präsidenten

Liebe Brückenbauerinnen und Brückenbauer,
Liebe Freunde Koreas,
es ist mir eine große Freude, dieses Grußwort an unsere jungen Brückenbauerinnen und Brückenbauer zu
richten.
Der so wichtige Austausch zwischen Jugendlichen
aus Korea und Deutschland wird bereits seit
über zehn Jahren mit unserem Schüler- und
Jugendaustausch-Projekt „Building Bridges“ mit
Leben erfüllt. So bringen wir junge Menschen
aus zwei entfernten Kulturen zusammen – ein
Kernziel der Deutsch-Koreanischen Gesellschaft
(DKG).
Dafür sind Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 13 und 17 Jahren aus Deutschland in die
Republik Korea gereist, um das Land, seine Menschen und seine Kultur hautnah zu erleben. Die
vielen Bekanntschaften und die vielfältigen Eindrücke aus Korea werden ihr eigenes Leben bereichern und sie zu jungen Botschafterinnen und Botschaftern in einem global vernetzten Deutschland
machen.
Mit dem Gegenbesuch aus Korea in Deutschland wurden 2019 wieder neue Brücken gebaut und
die bereits bestehenden gefestigt. Das so spannende wie vielfältige Deutschland-Programm endete
mit einer öffentlichen Abschlussveranstaltung im Berliner Wrangel-Schlösschen, bei dem das
Projekt und das Engagement der DKG auch durch den Besuch und die Ansprache des Koreanischen
Botschafters, S.E. Dr. Jong Bumgoo, ihre besondere Ehre und Würdigung erfuhren.
Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Beteiligten der DKG, die dieses Projekt so engagiert
umsetzen, mit Leben erfüllen und weiterentwickeln.
Allen Teilnehmenden wünsche ich viel Erfolg sowie weitere spannende Begegnungen in und
mit Korea und seinen Menschen. Ich wünsche uns allen, daß die Teilnahme an diesem Projekt
unsere jugendlichen Freundinnen und Freunde bei ihrem Einsatz für die gute Entwicklung und
Festigung unserer deutsch-koreanischen Beziehungen weiterhin motiviert und stärkt.

Dr. Uwe Schmelter
Präsident der Deutsch-Koreanischen Gesellschaft e.V.
Berlin, im Januar 2020
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1. Vorbereitung auf Südkorea

Im Bewerbungsverfahren sollten die Jugendlichen zeigen, was sie an Korea interessiert. So erreichten uns spannende Aufsätze und sehr persönliche Eindrücke.
Warum nach Südkorea?
Hugo

Ich war zwar schon einmal in Südkorea und fand es sehr interessant, jedoch ist dieser eintägige
Aufenthalt in Seoul wie ein Trailer zu einem sehr guten Film. Seit einem Jahr nun, suche ich nach
einer Möglichkeit, diesen Film in seiner “Directors Cut”-Version zu sehen. Das starke Interesse
kommt jedoch nicht nur von dem kurzen Aufenthalt dort, sondern auch von den vielen tollen
Geschichten, die mir meine Eltern schon mein ganzes Leben erzählen, da sie dort selbst einmal
Freunde besuchten. Das von meiner Mutter gemachte Kimchi und die leckeren (leider noch nicht
selbstgemachten) Mandus, tragen zur Faszination Koreas bei. Außerdem bin ich begeistert vom
koreanischen Alphabet, dem Hangeul!
Was ich gerne kennenlernen möchte, ist das Schulsystem, welches
sich von unserem so sehr unterscheidet.
Da ich im Schul- und Bildungsabschluss in Hannover immer mit der
Frage konfrontiert bin, was gute Bildung ist und wie man sie verbessern
könnte, ist es bestimmt aufschlussreich, einmal die Unterschiede zu
einem fremden Schulsystem zu erleben und davon - über die Schüler vor
Ort - mehr zu erfahren. Außerdem freue ich mich auf einen Einblick in
den Alltag der Jugendlichen dort auch außerhalb der Schule. Ich möchte
mit ihnen essen, reden, lernen und gemeinsame Dinge erleben! Musik
ist auch eine spannende Art eine neue Kultur zu entdecken.
Wie toll wäre es, wenn wir uns gegenseitig unsere Lieblingsband
vorspielen könnten. Kennt man in Korea die Band "Deichkind"?

Chapter 1. Vorbereitung auf Südkorea
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“Building bridges” with sports
Annika

“Die Winterspiele werden als Chance dienen, die eingefrorenen Beziehungen zwischen dem Süden
und dem Norden zu erwärmen.“ (Moon-Jae-In, Präsident von Südkorea) Ja, Sport kann in vielerlei
Hinsicht Brücken bauen, z. B. können sprachliche Brücken überschritten werden oder durch die
Paralympics wird eine Brücke für beeinträchtigte Menschen gebaut. Doch in diesem Aufsatz
möchte ich mich mit dem aktuellsten Beispiel auseinander setzen: die olympischen Winterspiele
2018 in Pyeongchang. Bei den Spielen trafen sich Nord- und Südkorea friedlich. Sie stellten
eine gemeinsame Damen-Hockeymannschaft auf, sie liefen gemeinsam ein und zeigten stolz ihre
gemeinsame Flagge. Ein großer Schritt, den man so noch nie gesehen hat. Sogar Kim, Jong-Un
äußerte sich positiv zu den Spielen. Er sagte, er wolle den Kontakt zu Südkorea jetzt weiter
aufbauen. Die olympischen Spiele haben hier also wirklich die Brücke zwischen Nord- und
Südkorea gebildet. Doch leider sehen das nicht alle so positiv. Kurz vor den olympischen Spielen
gab es viele Demonstrationen in Südkorea gegen die Teilnahme von Nordkorea. Viele Menschen in
Südkorea wollen nicht, dass Kim, Jong-Un ihr Land zu Propagandazwecken benutzt. Die positive
Aufmerksamkeit sollte auf Südkorea fallen und nicht die Spiele zu politischen Spielen machen.
Außerdem musste Nordkorea gar nichts für seine Teilnahme tun, es wurden extra Regelungen
eingeräumt und Südkorea hat die kompletten Kosten für die Unterbringung der Athleten auf sich
genommen. In Südkorea ist Präsident Moon, Jae-In jetzt unbeliebter als je zuvor. „Kim: 1 Moon:
0“, sagt die Zeitschrift „Spiegel“ dazu. Aber natürlich gibt es auch Befürworter der Teilnahme von
Nordkorea. Gerade die junge Generation meint: „Bei den Spielen geht es nur um den sportlichen
Wettkampf, um ein faires Miteinander.“
Außerdem möchte man mit der Verbindung von Nord- und Südkorea zeigen, dass so etwas wie der Koreakrieg nicht noch einmal
passieren soll. Ich persönlich finde es sehr interessant, wie viele Brücken
Sport bauen kann, z. B. auch 1991, als Nord- und Südkorea das erste Mal gemeinsam in einer Mannschaft gespielt haben (JuniorenFußballweltmeisterschaft). Und spannend ist auch, dass man 2008 bei
den olympischen Spielen in Beijing ebenfalls versucht hat, die Teams
zu mischen - selbst wenn dieser Versuch gescheitert ist. Und jetzt, zehn
Jahre später, hat es doch funktioniert. In der Eröffnungszeremonie dieses
Jahres hat es mich wirklich sehr berührt, als Nord und Südkorea gemeinsam eingelaufen sind. Doch auch die negativen Dinge beschäftigen mich
nun sehr und machen mich nachdenklich. Aber im Endeffekt kann ich sagen, dass Sport Brücken
gebaut hat, bauen kann und noch bauen wird.
Hangeul
Magali

Einer der Aspekte, der die koreanische Kultur charakterisiert, ist ihre Schrift. Die heutige koreanische Schrift Hangeul (한글) entstand jedoch erst im 15. Jahrhundert während der Joseon-Dynastie
unter dem beliebten König Sejong. Vorher schrieben die Koreaner mit den chinesischen Schriftzeichen, doch diese waren sehr kompliziert und daher beherrschten einfache Leute diese Schrift nicht.
Außerdem konnte man mit den Schriftzeichen, die für die chinesische Sprache ausgelegt waren,
nicht genau das ausdrücken, was man in koreanischer Sprache mitteilen wollte, da einige Laute
nicht dargestellt werden konnten. Um diese Nachteile zu beseitigen und dem Volk zu helfen, entwickelte König Sejong zusammen mit Gelehrten das erste eigene koreanische Alphabet. Es wurde
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nicht nur aus den Lauten der koreanischen Sprache erarbeitet, sondern auch aus den Geräuschen
der Natur. Ziel war es, dass diese neue Schrift für alle Koreaner leicht erlernbar und lesbar sein
würde. Diese Schrift wurde Hunminjeongeum (훈민정음) genannt, was übersetzt so viel wie „Die
richtigen Laute zur Unterweisung des Volkes" bedeutet.
Die Schrift wurde dann über die Jahre modernisiert und heißt seit dem 20. Jahrhundert Hangeul
, genau übersetzten kann man diesen Namen aber nicht. Dadurch, dass die Schrift so einfach
ist, ist Korea eines der Länder mit den wenigsten Analphabeten auf der Welt. Am 9 Oktober ist
der „Hangeul-Tag"", ein gesetzlicher Feiertag an dem die Entstehung der Schrift gefeiert wird.
Hunminjeongeum , die Erstform der Schrift, wurde 1997 zum UNESCO-Weltdokumentenerbe
ernannt.
Es werden heutzutage nur noch 24 von ursprünglich 28 Zeichen benutzt. 14 Konsonanten und
10 Vokale und dann noch sogenannte Doppellaute. Diese werden bei Konsonanten einfach durch
eine Verdopplung gebildet (ㅃ,ㅉ,ㄸ,ㄲ,ㅆ) wie in der deutschen Schrift. Wenn zwei verschiedene
Vokale nebeneinander stehen, entsteht ein völlig neues Zeichen (와,의). Die einzelnen Vokale
und Konsonanten wurden zunächst aus Grundzeichen erstellt, die dann mit Punkten und Strichen
erweitert wurden um die 24 Zeichen zu erhalten.
Die 5. Grundzeichen der Konsonanten (ㄱ,ㄴ,ㅅ,ㅁ,ㅇ) imitieren
den Mund und die Zunge eines Menschen, während bei den 3 Grundzeichen der Vokale ( · ,ㅡ,ㅣ) , " · " die Form des runden Himmels, "ㅡ"
die Form der flachen Erde und "ㅣ" die Form eines gerade stehenden
Menschen darstellen sollen.
Um Koreanisch zu schreiben, müssen zunächst Silbenblöcke
gebildet werden, diese bestehen aus mindestens einem Vokal und einem
Konsonanten. Jede Silbe beginnt mit einem Konsonanten, je nach Zeichen stehen die Vokale dann unter oder rechts neben dem Konsonanten.
Um das verständlicher machen zu können, werde ich ein Wort als
Beispiel benutzen. Ich nehme hier also das Wort "물고기"[ mulgogi],
was auf deutsch "Fisch"" bedeutet. Die Vokale "ㅗ" [o], "ㅜ" [u] und "ㅡ" [eu] werden nach unten
gesetzt (In unserem Beispiel ist dies der Fall bei "고" [go]) und die Vokale "ㅓ" [eo], "ㅏ" [ a ],
"ㅐ" [ ae] "ㅔ" [ e] und "ㅣ" [i] werden nach rechts gestellt (bei unserem Beispiel bei "기" [gi]).
Bei Silben, die aus drei Zeichen bestehen, wird das dritte Zeichen unter die beiden ersten gesetzt
(in unserem Beispiel bei "물" [mul] ).
Wenn eine Silbe mit einem Vokal beginnt, oder nur aus einem Vokal besteht, steht das Zeichen "ㅇ", das aber nicht ausgesprochen wird. Wenn dieses Zeichen sich jedoch am Ende eines
Silbenblockes befindet, wird es [ng] ausgesprochen, zum Beispiel bei dem koreanischen Wort für
„Hallo"" (hjer nur die Kurzform, also so viel wie „Hi"") "안녕" [annyeong].
Alles in allem ist das System ziemlich einfach und auch schnell zu lernen. Persönlich habe ich
lediglich 3 Tage gebraucht, um die Schrift vollständig zu beherrschen. Man kann also behaupten,
dass König Scjong sein Ziel erreicht hat.
Die koreanische Sprache
Emma

Die koreanische Sprache wird von 78 Millionen Menschen, hauptsächlich in Nord und Südkorea gesprochen. Aber wie ist sie entstanden? Es wird vermutet, dass die sich die koreanische
Sprache aus der Gruppe der Buyeo-Sprachen (eine tugusische Sprache, auch die Sprache des
letzen Kaisers von China genannt) und der Han-Sprachen entwickelt hat. Zusammengefasst nennt
man die Sprachen aus dieser Region altaiische Sprachen. Die koreanische Halbinsel war bis ins
7 Jahrhundert in 3 Königreiche eingeteilt: Shilla, Baekje und Goguryeo. Der König von Shilla

Chapter 1. Vorbereitung auf Südkorea
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namens Bak Hyeokgeose begann einen großen Krieg zu führen, um die anderen zwei Königreiche
zu unterwerfen, was ihm auch gelang. Damit vereinigte er erstmals die koreanische Halbinsel, wie
wir sie heute kennen, und so auch die Sprache, die nun überall einheitlich gesprochen wurde. Bis
zur Einführung des eigenen Alphabetes durch König Sejong, wurde in Korea mit den chinesischen
Schriftzeichen geschrieben. Das war jedoch sehr schwer, da es im chinesischen für jedes Objekt
ein Zeichen gibt und die Chinesen viele Silben haben, die sie zusammensetzen. So konnten viele
Menschen in Korea nicht lesen oder schreiben. Zudem ist Koreanisch im Gegensatz zu Chinesisch
eine agglutinierende Sprache, was bedeutet, dass man die Wörter beim Beugen erweitert. Als König
Sejong 1443 das koreanische Alphabet erfand, nahm er sich ein Beispiel an der Phagsap- Schrift.
Das koreanische Alphabet nennt sich Hangeul und besteht aus 14 Konsonanten und 10 Vokalen.
Die einzelnen Buchstaben werden jeweils in Silben zusammengefasst, sodass jede in ein imaginäres
Quadrat passt.
Da Koreanisch eine agglutinierende Sprache ist, baut sich die Grammatik ganz anders als in den romanischen Sprachen auf. Dinge wie Zeit
oder Kasus, werden durch Affixe an die Verben oder Nomen angehängt.
Auch die Satzstellung ist anders als im Deutschen. So ist sie nicht
Subjekt-Verb-Objekt, sondern Subjekt-Objekt-Verb. Die Verben, das
wohl Wichtigste im Koreanischen, können durch die Affixe auch als
Adjektive funktionieren, da es diese so im Koreanischen nicht gibt. So
würde das Wort, welches man als "schön" übersetzt also als „schön
sein“ fungieren. In der Grundform stehen die Verben immer mit der
Endung "Da". Die Höflichkeit und der Respekt haben in der koreanischen Sprache eine viel wichtigere Bedeutung als bei uns im Deutschen,
wo man den Gesprächspartner entweder Duzen oder Siezen kann. Das Honorativsystem im koreanischen hat drei Stufen der Höflichkeit. Diese werden abhängig von Alter oder Beziehung
der Sprecher an das Verb angehängt. Das "Du" wird häufig vermieden, dafür werden Titel oder
Verwandtschaftsbeziehung benutzt. Das Subjekt wird in Sätzen oft weggelassen, wenn der Hörer
weiß, was gemeint ist. Auch Geschlecht und Anzahl werden oft nicht genauer definiert. Neben
den rein koreanischen Wörtern bestehen 40% aus chinesischen Lehnwörtern, die sinokoreanische
Wörter genannt werden. Auch viele englische Wörter wurden übernommen und in ihrer Aussprache
so verändert, dass sie sich koreanisch anhören. Zum Deutschen findet man kaum Parallelen schon
allein, weil der F-Laut nicht vorhanden ist.
Fashion/Kleidung
Gwenn

Auch in Südkorea werden Traditionen und Bräuche weiter gelebt, zum Beispiel in der Kleidung.
Die traditionelle Kleidung, der Hanbok, entstand im 13. Jahrhundert. Sie wird nicht mehr, wie bis
vor 100 Jahren, im Alltag getragen, sondern nur noch bei Festen und Feiern. Auch auf dem Land
kommt es vor, dass ältere Frauen immer noch im Hanbok gekleidet sind. In der bürgerlichen Schicht
tragen Männer Hosen aus Hanf, die an den Knöcheln enger geschnürt werden. Dazu trägt man eine
Hanfjacke, die weit über das Knie reicht. Geschlossen wird diese Jacke mit Bernsteinknöpfen. Die
Männer aus der Oberschicht ergänzen diese traditionelle Kleidung im Sommer mit einem leichten
Anzug aus Ramie. Dieser Stoff wird aus einer Art Brennnessel gefertigt. In der früheren Zeit trugen
sie Schuhe aus Stoff mit Schilfgrassohlen. Diese werden in der heutigen Zeit jedoch nicht mehr
getragen, sondern durch Schuhe aus Leder ersetzt. Die traditionelle Kleidung der Frauen besteht
aus mehreren Schichten und ist deshalb wesentlich aufwendiger. Als Erstes sind sie mit einem
Unterhemd und einer langen Unterhose gekleidet. Darüber kommt ein Unterrock und über diesen
ein weiterer Rock, auf Koreanisch "Chima" genannt. Die Jacke mit weiten Ärmeln wird durch ein
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Band, das vor der Brust zu einer Schleife gebunden wird, geschlossen. Die Kleidung besteht nicht
nur aus Ramie, so wie bei den Männern, sondern auch aus Seide. Dazu haben Frauen traditionell
bunte Gummischuhe an und darunter gefütterte Socken.
Die leuchtenden Farben bei Mädchen, die durch natürliche
Färbemittel zustande kommen, werden nach der Heirat dezenter. Der
Stil hat sich über die Dynastien zwar stark verändert, jedoch werden
sie immer noch gleich getragen. Der Hanbok erlebt derzeit eine Renaissance und man findet ihn in der aktuellen Mode wieder. Jedoch
nicht mit den traditionellen Mustern sondern in neuen Designs und man
nennt ihn den „modernen Hanbok“. Koreanische Designer wie Hwang
Yi Seul (tau Hawang) und Linie Leeste verhalfen dieser traditionellen
Kleidung zu einem Comeback. In Südkorea ist Mode sowieso immer ein
wichtiges Thema und Modemarken wie Stylenanda, Mixxmix und Chuu
sind schon längst weltweit bekannt. Ein weiteres Beispiel für den hohen
Stellenwert von Fashion in Südkorea, ist die Seoul Fashionweek, die vom 19.- 24.03 im Dongdaemun Design Plaza, im Stadtbezirk Jongno in Seoul, stattfand. Die Veranstalter wollten bewirken,
dass Asien nicht mehr nur als Exportmarkt für billige Kleidung gesehen wird. Ihr Bestreben war,
die Fashionweek mithilfe von 1,9 Millionen Euro (2,6 Milliarden Won) zu der weltweit 5. größten
Modeveranstaltung zu machen, die neben Paris, Mailand, New York und London bestehen sollte.
Es wurden im Laufe der gesamten Woche 41 Kollektionen, von 35 Designern und 6 Modelabeln
vorgeführt. Die Shows wurden ausschließlich von Südkoreanischen Designern gezeigt, von denen
bereits manche international an Bekanntschaft gewinnen. So zum Beispiel die Marke Blindness,
die elegante Herrenmode produziert und von Kyu Yong Shin und Ji Sun Park gestaltet wird. Andere
bekannte Marken sind Kye, Push Button und Dgnak, die teilweise auch in Deutschland erhältlich
sind. Eine der beliebtesten Shows war von Charm’s in Kooperation mit Kappa, einer weltweit
bekannten Sportbekleidungsmarke und Streetwear Marke. Das vom Designer Yohan Kang gezeigte
Thema war „Speed“, das sich bei den Geparden Mustern besonders am Anfang der Show bemerkbar
macht. Zum Schluss entwickelt es sich eher in einen Military-style. Im Alltag wird in Korea auch
großer Wert auf das äußere Erscheinungsbild gelegt. Aufgrund dieser Tatsache habe ich mich für
dieses Thema in meinem Aufsatz entschieden. Ich finde es toll und mutig von den jungen Koreaner,
dass sie mit dem Thema Mode so selbstbewusst umgehen und sich auch auffällige Kleidung tragen
trauen. Hier in Deutschland ist es etwas langweiliger. Die jungen Designer haben es bereits erreicht,
dass einige Modemarken auch in der ganzen Welt auf Beachtung stoßen.
K-Pop
Selma

Was bedeutet K-Pop und was ist das? K-Pop ist die Abkürzung für Korean Pop. Das ist Englisch
und übersetzt bedeutet es koreanischer Pop. K-Pop gehört in ein Genre das in Deutschland eher
unbekannt ist. Im Gegensatz zu Süd Korea oder ]apan wo K-Pop im Radio läuft und die Menschen
größtentei.ls K-Pop hören. K-Pop gab es schon ziemlich früh um genau zu sein seit L990. Es war
aber damals noch nicht so bekannt man hörte damals in Südkorea auch mehr Klassik als Pop. Viele
ältere Generationen legen auch noch sehr viel Wert auf die traditionelle klassische Musik. K-Pop
Idole müssen allerdings nicht nur singen können sondern auch Tanzen und noch vieles anderes,
was sie aber erst in der Ausbildung lernen. Außerdem ist gutes Aussehen nicht garrzunwichtig,
es heißt, dass manche sogar nicht angenolrunen wurdery weil sie zu dick waren. Es gibt auch im
K-Pop verschiedene Plattenfirmen die sich auch Entertainment nennen. Zwei der bekanntesten
Entertainments sind SM oder JYP. Je nach Entertainment gibt es einmal in der Woche oder einmal
im Jahr ein Casting. Bei diesem Casting wird geschaut, ob du dich als K-Pop Idol eignen würdest,
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also musst du vorsingen und vortanzett, denn das sind die ersten Voraussetzungen mit gutem
Aussehen, um das Casting zu bestehen. Wenn man das Casting besteht, wartet eine schwere und
lange Ausbildungauf. einen.
Die Ausbildung zum K-Pop Idol dauert 2-5 Jahre. In dieser Zeit
kriegt man Gesangs-, Tanz- und Schauspielunterricht. Man lernt aber
auch wie man mit Fans auf z.B.FanMeetings oder auf der Straße umgeht.
Viele brechen die Ausbildung nach kurzer Zeit ab, da sie sehr anstrengend ist. Nattirlich dürfen wk trotz der Ausbildung die schule nicht
vergessen, da es nicht unbedingt heißt, dass wenn du aufgenommen
wirst, ganz sicher ein K-Pop Idol wirst. Wenn man kein Koreanisch
oder ]apanisch kann, ist das nicht so schlimm. Dies muss man dann
zusätzlich in der Ausbildung lernen. Während der Ausbildung werden
immer wieder Punkte verteilt, wie gut man tanzt und wie schnell man
lernt. Am Ende der Ausbildung kommen die mit den meisten Punkten
in eine Gruppe.
Mädchen oder Junge? Im K-Pop Business gibt es mehr getrennte Bands als gemischte. Reine
Mädchen Bands nennen sich Girlgroups und die ]ungs nennen sich Boygroups. Das Leben als
K-Pop-Star ist sehr anspruchsvoll und nicht immer einfach. K-Pop Idole haben viel zu tun und sind
unter ständiger Beobachtung von Fans, Managern oder anderen Personen vom Entertainment. Man
wohnt mit seinen Bandmitgliedern (auch Members genannt) meist in einer Wohngemeinschaft,
da es einerseits günstiger ist und andererseits müssen die Members sich alle wie ein Familie gut
verstehen. Denn immerhin arbeiten sie ununterbrochen zusafirnen. Man sollte sich von dem Traum
verabschiedery dass man als K-Pop Idol reich wird. Am Anfang kriegt man sehr wenig Geld, dafür
bezahlt das Entertainment aber Klamottery Wohnkosten und weiteres. Als K-Pop Idol muss man
aber auch einiges über sich ergehen lassery wie z.B. die Haare kommen mal ab, dann soll man
wieder lange Haare habery dann bekommen sie mal eine andere Farbe usw. Das hat den Grund,
dass K-Pop Idole natürlich immer auf den Trend angepasst sein sollen.
Brainstorming über Seoul
Leonie

Als der Brite Angus Hamilton 1904 die Hauptstadt Südkoreas besuchte, sagte er: „Die Straßen
von Seoul sind prachtvoll, geräumig, sauber, hervorragend gebaut und gut drainiert. Die engen,
schmutzigen Wege wurden erweitert, Rinnen und Löcher wurden abgedeckt. Seoul ist mit Abstand
einer der interessantesten und saubersten Städte des Osten.“ Mit diesem kurzen Abschnitt aus
seinem Buch „Korea“ gibt der britische Journalist uns einen kleinen Einblick vom früheren Seoul,
wobei die Stadt noch viel mehr als nur prachtolle Straßen zu bieten hatte. Zum Beispiel gehörte sie
zu den ersten Städten in Asien mit Elektrizität, Wasser, Straßenbahnen und einem Telefon- und Telegraphensystem, und das alles zur selben Zeit. Doch wie schaffte Südkoreas Hauptstadt es überhaupt,
so weit zu kommen? Die Geschichte Seouls nimmt ihren Anfang 1394. Damals wurde die Stadt von
König Taejo, der erste König der Joseon-Dynastie, als neue Hauptstadt seines Königreiches ernannt.
Grund für die Änderung war Seouls perfekte Lage, welche zum Beispiel durch den Han-Fluss gut
für den Transport von Gütern geeignet war. Im 15. und 16. Jahrhundert folgte dann die Renaissance,
in welcher die koreanische Kultur stockte und nicht weiter kam. Außerdem wurde die Stadt im
Jahre 1592 und im Jahr 1594 von japanischen Eindringlingen ausgeraubt. Daraufhin wendete Korea
sich der Isolation zu und war später als „Das Einsiedlerkönigreich “ im Westen bekannt. In den
späten Jahren des 19. Jahrhundert wuchs die Bevölkerung von 100.000 auf 200.000 Bürger und
als die Stadt gerade begann sich zu modernisieren kamen ausländische Herrscher mit dem Ziel
Korea zu kolonisieren. Dadurch wurde Seoul zur ersten Stadt in Asien mit Elektrizität, Wasser,
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Straßenbahnen und einem Telefon- und Telegraphensystem.
Jedoch hielt Seouls Glück nicht all zu lange, da am Anfang des 20.
Jahrhunderts Myeongseong, die Königin Koreas in der Joseon-Dynastie,
von japanischen Soldaten ermordet wurde. Korea wurde von Japan
eingenommen und Seoul wurde in „Keijo“ umbenannt. Die koreanische
Sprache wurde verboten, Bürger wurden gezwungen ihre Namen in
japanische umzuändern und ein großer Teil von Gyeongbokgung, zur
der Zeit einer der größten Plätze in Asien, wurde zerstört um Platz für
Wege und Gebäude zu machen. Zur der Zeit war die Bevölkerungszahl
rund 750.000. Nach Japans Niederlage im 2. Weltkrieg wurde Korea
wieder unabhängig und „Keijo“ wurde wieder in „Seoul“ umbenannt. Im
Jahr 1950 begann dann der Korea Krieg, welcher 3 Jahre , also bis 1953
ging. Zu dieser Zeit wurde der Süden drei mal von Norden eingenommen, was zu großen Verlusten
und großer Zerstörung in Südkorea führte. Durch die Spaltung Koreas wurde Seoul 1954 dann
offiziell Südkoreas Hauptstadt. Die Stadt hat sich durch harte Arbeit wieder hochgearbeitet, was sich
auch heute noch wiederspiegelt. Das einst arme Seoul hat sich in eine Stadt mit hoher Architektur,
top Museen und einer einflussreichen Kunstszene entpuppt. Sie ist einer der erfolgreichsten und
technologioschsten Plätze der Welt. Außerdem besteht seit neuestem auch eine Explosion an
internationalem Interesse an der koreanischen Pop Kultur, besonders an der Musikrichtung Kpop
aber auch an TV Dramen, Filmen und in der Modeszene.
Schulleben in Korea
Kim

Koreanische Schülerinnen und Schüler zählen zu den Besten der Welt. 80 Prozent der Kinder
gehen später zur Universität. So hoch ist der Anteil der Studierenden nirgendwo sonst in der
Welt. Ich habe mir die Frage gestellt, woran dieser Erfolg liegt. Das koreanische Schulsystem ist
eines der erfolgreichsten. Mit sechs Jahren starten die Kinder in der Grundschule, die sechs Jahre
dauert. Danach gehen sie für drei Jahre in die Mittelschule. Anschließend kann die Oberschule
besucht werden, die drei Jahre umfasst. Je besser die Abschlussnoten in der Mittelschule sind,
desto einfacher ist es, auf einer angesehenen Oberschule angenommen zu werden.Die Oberschule
wiederum beschließt man mit einer achtstündigen Universitätseintrittsprüfung, mit der man sich
dann an einer Hochschule bewirbt. Die Schule beginnt für die meisten Schüler um 8:30 Uhr und
endet um 15 oder 16 Uhr. An vielen Schulen ist eine Schuluniform Pflicht. Die Klassen bestehen
meist aus 36-38 Schülerinnen und Schülern, wobei jede Klasse ihren eigenen Klassenraum hat,
in dem fast alle Fächer unterrichtet werden. Englisch wird als erste Fremdsprache oft schon vom
Kindergarten an gelernt. Als zweite Fremdsprache wird meistens Japanisch gelernt. Sportunterricht
wird kaum betrieben. Außerdem gibt es keine mündlichen Noten, da nur die Klausuren, die als
Multiple-Choice Tests gestellt werden, für die Noten zählen. Nach der Schule ist es fast schon
normal in einem sogenannten Hakwon, einem privaten Lerninstitut, weiter zu lernen. Selbst die
Ferien werden oft in den Lerninstituten verbracht. Viele Eltern zahlen Unmengen an Geld für die
Bildung ihrer Kinder. Zwar verhilft dieses viele Lernen zu guten Ergebnissen, doch zusammen mit
den Hausaufgaben bleibt den Schülern wenig Freizeit. Die Schülerinnen und Schüler haben oftmals
einen Schultag, der mit der Nachhilfe an einem Hakwon bis zu 16 Stunden umfasst. Des Weiteren
üben die Eltern, die Schule und das Umfeld einen großen Leistungsdruck aus. Oftmals entstehen
Stress, Schlafmangel und Depressionen. Natürlich trifft dies nicht auf alle koreanischen Schüler zu,
doch aufgrund des anhaltend hohen Leistungsdrucks scheint es mehr und mehr kritische Stimmen
zum Bildungssystem zu geben.
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Schule in Südkorea und Deutschland: ein Vergleich
Nicolas

Würde in Südkorea ein Schüler sagen: „Mathe kann ich einfach nicht!“ oder „In Englisch war
ich schon immer schlecht“? Wohl kaum! Solche Sätze, die bei Mitschülern in Deutschland ein
zustimmendes Nicken oder ein teilnahmsvolles Lächeln hervorrufen, würden unter südkoreanischen
Klassenkameraden sicherlich betretenes Schweigen auslösen. Sich so als Versager zu outen, ist in
Südkorea undenkbar. Denn schlechte Noten zu haben, können sich südkoreanische Schulkinder
einfach nicht leisten. Ihre höchste Pflicht gegenüber ihrer Familie ist es, fleißig zu lernen, um
nicht nur einfach gut in der Schule zu sein, sondern zu den Besten der Klasse zu gehören. Deshalb
verwundert es nicht, dass südkoreanische Schüler in Pisa-Rankings regelmäßig Spitzenplätze
belegen, während deutsche Jugendliche eher im Mittelfeld liegen. Auch die Zahl der Abiturienten
ist in Korea um einiges größer als in Deutschland. Schließlich sind auch die Ausgaben für die
Schulbildung in Korea deutlich höher.
In Südkorea gibt es ein dreigliedriges Gesamtschulsystem: eine
sechsjährige Grundschule, eine dreijährige Mittelschule und eine
dreijährige Oberschule. Wie in Deutschland besuchen viele Kinder
einen Kindergarten, wo sie bereits ersten Unterricht in Lesen und
Schreiben, Mathematik und teilweise auch in Englisch erhalten. Obwohl die Schulpflicht nach neun Jahren erfüllt ist, wechseln fast alle
Schüler von der Mittelschule auf die Oberschule, die mit dem Abitur
abgeschlossen wird. Bereits in der Mittelstufe, aber vor allem in der
Oberstufe müssen koreanische Jugendliche extrem büffeln. Obwohl
ihr Schultag erst am Nachmittag endet, bleiben sie oft freiwillig in der
Schule, um weiter zu lernen. Sehr viele Schüler gehen regelmäßig in Hakwons, das sind private Nachhilfe-schulen, wo der Schulstoff noch weiter
eingeübt wird. Ziel dieser jahrelangen Anstrengung ist es, am Ende der
12. Klasse ein hervorragendes Abitur zu schreiben, um schließlich an
einer der drei besten Universitäten des Landes einen Studienplatz zu
bekommen und später dann einen gut-bezahlten Arbeitsplatz. Es sind vor
allem die Eltern, die dieses Ziel vorgeben, dafür erhebliche finanzielle
Belastungen auf sich nehmen und vielfach sogar Schulden machen,
um Bücher, Nach-hilfelehrer oder Privatschulen bezahlen zu können.
Entsprechend groß ist der Erwartungsdruck, der auf den Schülern lastet
und zu Überanstrengung und psychischen Problemen führen kann.
In Deutschland gibt es nicht nur ein Schulsystem, das alle Schüler durchlaufen, sondern
sehr viele unterschiedliche Schularten, die parallel existieren. Wegen der Bildungshoheit der
Bundesländer sind die Unterschiede teilweise erheblich: Zum Beispiel umfasst in Berlin und
Brandenburg die Grundschule die erste bis sechste Klasse, in Bayern gehen Schüler nur vier Jahre
auf die Grund-schule und anschließend auf die Mittelschule, die Realschule oder das Gymnasium.
Oft wird gesagt, dass diese Aufteilung der Schüler nach der vierten Klasse zu früh erfolgt, denn
es ist nicht leicht, abzuschätzen, welche Schulart für einen Viertklässler die richtige ist. Als Folge
daraus ist die Zahl der Schüler, die vom Gymnasium auf die Realschule oder von der Realschule auf
die Mittel-schule „absteigen“ relativ groß. Auch die Zahl der Schüler, die eine Klasse wiederholen
müssen, ist in Deutschland viel höher als in Südkorea. Neben diesen Unterschieden gibt es auch
Gemeinsamkeiten: In beiden Ländern ist man der Ansicht, dass Bildung eine große Bedeutung
hat für ein erfolgreiches und selbstbestimmtes Leben. Für deutsche wie auch für koreanische
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 die
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private Nachhilfe. Letztlich sieht man, dass beide Schulsysteme ihre Vor- und Nachteile haben.
Wenn deutsche Schüler so fleißig und motiviert wie ihre koreanischen Altersgenossen wären,
würde das sicherlich vielen Lehrern und Eltern gefallen. Umgekehrt würden sich viele koreanische
Schüler wünschen, so viel Freiraum für Hobbies und einfach mal Chillen zu haben wie deutsche
Jugendliche."

Chapter 2. Begegnung in Seoul 2018

20

2. Begegnung in Seoul 2018

2.1

Ablaufplan
23.10.

Welcome to Korea
Arrival at Incheon Airport
Orientation session

24.10.

Exploring Korea
Imjingak Peace Park
Goyang Sportsfield Sports Monster

25.10.

Welcome to Lighthouse
Chapel visit at Lighthouse International School
Icebreaker Games
Afternoon classes

26.10.

Seoul’s City Center
Myeongdong Quarter
Bank of Korea Money Museum
Dongdaemun DDP area

27.10.

Weekend
Solomon project at Lighthouse Int. School

28.10.

Weekend
Quality time with host families

29.10.

Korean Culture
Gyeong Bok Palace
National Palace Museum
Insadong Tradional Shopping Street

30.10.

LIS & COEX
Preparation for team projects
SM Entertainment town at COEX Artium

31.10.

Closing Ceremony
Presentations and closing ceremony
School tour at Yonsei University

01.11.

See you soon!
Departure
See you again soon in Germany!
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Tagesberichte
Samstag, 30.06.2018 - Vorbereitungsseminar für unser Abenteuer
Jessica über das Vorbereitungsseminar

Am 30.06.2018 wurde in den Seminarräumen des Koreanischen Kulturzentrums in Berlin das
Vorbereitungsseminar zur aktuellen, sechsten Runde von Building Bridges 2018/19 durchgeführt.
Das siebenköpfige Team rund um die Organisation, offizielle Gäste und natürlich die zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sowie deren Eltern trafen am frühen Vormittag zusammen, um
gemeinsam in einen aufregenden und arbeitsreichen Tag zu starten. Es versprach ein sonniger
Samstag mitten in Berlin zu werden – die Aufregung und Vorfreude waren greifbar. Von leisem
Tuscheln begleitet füllten sich die Stühle.
Zur Begrüßung richtet Herr Dr. Uwe Schmelter, Präsident der Deutsch Koreanischen Gesellschaft,
aufmunternde Worte an alle Anwesenden: Nun sei es die Aufgabe der versammelten Jugendlichen,
interkulturelles Verständnis zu entwickeln und es für die Stärkung der Beziehung unserer Länder
einzusetzen. Sie mögen als Pioniere nach Südkorea reisen und als Multiplikatoren ihre Erfahrungen in Deutschland teilen. Building Bridges als Leuchtturmprojekt der Deutsch Koreanischen
Gesellschaft lebe von motivierten und offenen Persönlichkeiten. Die begeistertem Zuhörer bedankten sich mit großem Applaus für die Eröffnungsrede.
Für die Teilnehmenden folgte ein intensives Kennlernspiel in
der Sommersonne zur Überwindung anfänglicher Schüchternheit. Anschließend der spannende Programmpunkt: Was erwarte ich als TeilnehmerIn von diesem Austausch. Hieraus entwickelte sich eine Diskussion über die vielleicht unmögliche Trennung von Sight-seeing, Kultur
und persönlichen Erlebnissen in einem so weit entfernten Land. Sehr
zur Überraschung der diesjährigen Teamer Oscar Freyer und Jessica
König war Herr Dr. Schmelter auch hier ein willkommener Beobachter
der Session. So konnten sie unter Aufregung sich selbst und die eigene
Arbeit gut präsentieren.
Im zweiten Teil folgten die Präsentationen über den anstehenden
Besuch in Korea, Benimmregeln und organisatorische Aspekte des Austausches. Es war schwer
in der kurzen Zeit inhaltlich alles abzuarbeiten, da sich dank der neugierigen Teilnehmenden
zu vielen Themen fundierte Gespräche entwickelten - ein Zeichen einer angenehmen, lebendigen Gruppendynamik. In den letzten Jahren hatte sich gezeigt, dass gerade beim Gespräch über
den Besuch in Korea eine Trennung von Eltern und BrückenbauerInnen angebracht ist. Daher
besprachen die Teamer Oscar und Jessica organisatorische Details mit den anwesenden Eltern,
während die Jugendlichen mit einem muttersprachlichen Koreaner einen Crash-Kurs zur Koreanische Sprache absolvierten. So war gewährleistet, dass zielgruppenspezifisch alle Fragen offen und
ohne Zurückhaltung angesprochen wurden.
Bei der Multikulti-Fotochallenge auf dem Potsdamer Platz im Anschluss sollten die Teilnehmenden in kleinen Gruppen Deutschlandbesucher fragen, was typisch Deutsch sei, um dies
dann in nachzustellen. So entstanden die seit Jahren witzigsten und ehrlichsten Bilder. Sie werden
als großartige Erinnerungen verewigt.
Den krönenden Abschluss bildete ein gemeinsames Abendessen im koreanischen Restaurant
Hodori. Der lange Tag war allen anzumerken und dennoch entwickelten sich wieder ausgesprochen
angeregte Gespräche und die Zeit verging wie im Flug. Zu schnell fuhren dann die Züge ab, um
alle sicher zurück in ihre Heimatstadt zu bringen. An diesem Samstag wurde der solide Grundstein
für einen erfolgreichen und spannenden Austausch gelegt.
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Dienstag 22.10/ Mittwoch 23.10 - Eine kleine Zeitreise bis nach Südkorea
Jessica über die Anreise

Im Bewusstsein der (Verspätungs-)Gefahren eines Abfluges aus Tegel versammelten sich unsere
diesjähriges Building-Bridges-Teilnehmenden und TeamerInnen gut drei Stunden vor BoardingTime am Terminal A09. Voller Aufregung ging es direkt in die erste Schlange. Und zurecht! Zwar
lief das Baggage-Drop-Off ohne Probleme (dank des Online-Check-Ins vom Vorabend), doch dann
kam die Hürde der Sicherheitskontrolle. Geschlagene zwei Terminals weit reichte hier die Reihe
der Wartenden.
Noch eine Stunde bis Boarding.
Und die Schlange schlich voran, ebenso wie die Zeit. Drei Minuten
vor Boarding waren dennoch alle wohlbehalten durch den Sicherheitscheck geschleust, nur eine Powerbank schien in Deutschland zurückbleiben zu müssen. Als der Schluss der Flugzeugtür nahte und die
Powerbank, sowie Jessy und Emma, noch immer am Gate neben einem
Mitarbeiter des Bodenpersonals standen und hektisch von einem Fuß
auf den anderen tappsten, entschloss man sich, die Powerbank (trotz zu
hoher Amperzahl) an Board zu lassen. So hasteten endlich die letzten
Teile unseres 12-köpfigen Teams rechtzeitig in den Flug nach Helsinki.
Dennoch starteten wir mit 45 Minuten Verspätung. Zwei Stunden und
ein weiteres Hetzen über den Flughafen Helsinki später erreichten wir
pünktlich unser Abfluggate Richtung Seoul.
Reichlich müde, aber aufgekratzt gab es ein wenig Durcheinander beim Ausfüllen aller erforderlichen Einreisepapiere, als wir in Seoul aus dem Flieger stiegen. Und dann steigerte die Aufregung
sich bei jedem Schritt, der uns näher zum Ausgang brachte.
Voller Erwartungen schritten wir durch die letzte Automatiktür ins Foyer des Flughafens
Incheon und da begrüßten sie uns – die koreanischen AustauschpartnerInnen.
Sehr zur Freude der TeamerInnen entwickelten sich die ersten zaghaften Gespräche noch bevor
die eigentliche Vorstellungsrunde überhaupt begann. Nach besagter Vorstellung gab es dann kein
Halten mehr: die organisatorischen Ansagen wurden überhört, als sich die Jugendlichen über
Schule, Sprache, Fußball, Klischees, Essen und das gemeinsame Programm austauschten. Dennoch
erreichten wir mit einiger Arbeit der Betreuenden, dass die Zuteilung der Deutsch-Koreanischen
Pärchen klar wurde.
Hätte der Start denn ein besserer sein können? Kaum. Den krönenden Abschluss unseres Kennenlernens bildeten dann das erste gemeinsame Mittagessen (nach einem Sprint durch Starkregen)
und ein Besuch in einem ruhigen, koreanischen Café. Schließlich darf – der Verringerung des
Jetlags wegen – erst abends geschlafen werden. Da ist Koffein dann ein willkommener Helfer.
Dienstag, 23. Oktober 2018 - Unsere Gemeinsamkeiten
Leonie über Tag 2

Der erste gemeinsame Tag mit den Koreanern begann gleich schon mit dem Eintauchen in einen
kurzen, aber bedeutenden Teil der koreanischen Geschichte. Wir machten uns auf den Weg zu
der Demilitarisierten Zone, einem ehemaligen Kriegsgebiet, wo jedoch heute jegliche militärische
Aktivität zum Glück verboten ist.
Im öffentlichen Imjingak-Park, der sich in dieser Zone befand, lernten wir durch zum Teil
künstlerische Darstellungen viel über den Krieg und dessen Folgen. Von einer Aussichtsplattform
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bis hin zu den alten Bahnschienen, die Nord- und Südkorea damals verbanden: der Park bietet viele
Möglichkeiten mit der Geschichte Koreas in Berührung zu kommen.
Anschließend gingen wir zum Lunch, bei dem wir an einem Fusion Food Buffet viele verschiedene Gerichte probieren konnten. Dort gab es unteranderem auch kleine Essensmutproben, bei
denen die koreanischen Schüler ihre Partner herausforderten, sehr scharfe Gerichte zu probieren.
Nach dem geschichtlichen Teil und dem aufregenden Essen folgte dann der wahrscheinlich aktivste
Teil des Tages.
Gemeinsam verbrachten wir ein paar Stunden im Sports Monster. Dort hatten wir die Möglichkeit,
in einer großen Halle mitten in einem Kaufhaus viele sportliche Aktivitäten durchzuführen. Nicht
nur Baseball und Basketball war bei den Teilnehmern beliebt, sondern auch der kleine Kletterparcours, die hängende Seilbahn oder auch der kleine Karaokeraum.
Nach dem Auspowern und einer kleinen Shoppingeinheit folgte ein
sehr leckeres traditionell koreanisches Abendmahl.
Der anschließende Abend, der noch für eine kleine Freizeitaktivität
zur Verfügung stand, gestaltete sich individuell für jeden Teilnehmer,
da sie diese Zeit nutzten, um ihren Partner oder auch die anderen Teilnehmenden noch ein wenig besser kennenzulernen.
Abschließend kann man sagen, dass es ein erfolgreicher Tag war sowohl geschichtlich als auch kulinarisch.
Mittwoch, 24. Oktober 2018 - Schule hautnah
Selma über Tag 3

Heute sollten wir einen Tag in der Schule verbringen. Die Schule fing
erst um 8:30 Uhr an. Es sind wirklich sehr kleine Klassen und sie haben hübsche Räume. Als
wir ankamen gingen wir schnell in die Klassenzimmer, legten unsere Sachen ab und wechselten
dann das Gebäude. Ich erfuhr, dass unsere koreanischen Partner jeden Morgen beten und singen
und eine Predigt hören. Das dort gesungene Lied war ganz schön, allerdings unterschied die
Predigt in manchen Teilen sehr von meiner Sicht auf einige Dinge. Ich habe zwar eine komplett
andere Meinung, aber ich akzeptiere die Meinung, die in der LIS unterrichtet wird. Nach dieser
Predigt gingen wir wieder in die Klassenräume. Ich habe gemerkt das Deutsche sehr viel positive
Aufmerksamkeit und Interesse von koreanischen Schülern bekommen.
Die ersten zwei Unterrichtstunden waren Englisch. Eine Schulstunde dauert , wie bei uns, 45
Minuten. Die Englischlehrerin war sehr nett und die Schüler auch. Wir lasen einen Text, es war ein
bisschen schwer für mich den Text zu verstehen, da ich in der 9. Klasse und erst 12 bin. Trotzdem
habe ich es versucht und mir ist aufgefallen das sich niemand der Koreaner gemeldet hat, sondern
einfach die Lösung gesagt hat.
In der Schule hatten sie eine wirklich lustige Schulglocke, es klang
wie ein richtiger Song. Die Pause ist 10 Minuten lang, in dieser Zeit
haben mich viele Koreaner angesprochen und wir haben Nummern und
Kakao Talk IDs ausgetauscht. Kakao Talk ist das Koreanische Whats
App.
Auf Englisch folgte Geometrie. Das überraschte mich sehr, da ich
aus Deutschland Geometrie nur als ein Thema der Mathematik kenne
und nicht als eigenständiges Fach. Ich habe nichts verstanden. Allerdings
fiel mir auf, dass die Koreaner irgendwie wenig Aufgaben in einer Stunde
machen, diese dafür aber in ein paar Sekunden erledigen. Der Lehrer
meinte: ""Ihr habt 30 Sekunden Zeit, um Aufgabe 48 zu machen"". Das
haben die Koreaner tatsächlich geschafft.
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Nach Geometrie hatten wir eine Mittagspause, dort hatte ich viel mit meinen neuen Freundinnen
gemacht und Koreanisch gegessen. Das Essen war ein wenig ungewohnt, am meisten mochte ich
das Kimchi und am wenigsten mochte ich ein undefinierbares, grünes Gemüse dessen Namen ich
leider nicht weiß.
Nach dem wir essen waren trafen wir uns mit Mr. June, Jessy und Oscar, um die Austauschpartnerprojekte zu besprechen. Nachdem alle Fragen geklärt waren ging jeder zu den sogenannten
""Activities"" des Partners, ich glaube es ist sowas wie eine AG. Hier werden unter anderem
Fußball, Kochen, Zeichen oder Basketball angeboten. Ich musste Klettern, es hat sehr viel Spaß
gemacht und zwei meiner neuen Freundinnen waren auch da. Was mir dort auffiel war, dass die
Koreaner einen Englischen und einen Koreanischen Namen haben. Anschließend trafen wir uns
nochmal mit den Betreuern, die uns genau erklärten, wann wir schlafen gehen sollten, damit wir
am nächsten Tag genug Energie hätten für den Tag in der Innenstadt. Dies war der beste Tag bis
jetzt. Ich habe nun viele neue Freunde gefunden und Erfahrungen gemacht.
Donnerstag, 25. Oktober 2018 - Wirtschaftslehre im Bank of Korea Money Museum
Nicolas über Tag 4

Freitag. Der vierte Tag meines Aufenthaltes in Korea, beginnt mit dem Klingeln meines Weckers
um 8:15 Uhr, zwei Stunden später als an den vergangenen beiden Tagen und fünf Stunden bevor
ich aufstehen würde, wäre ich jetzt in Deutschland.
Zum Frühstück gibt es heute nichts warmes Herzhaftes wie die letzten Tage, sondern Früchte,
Tee und Milch. Nachdem wir beide im Bad gewesen sind und gepackt haben, verlassen Jaewon
(mein Austauschpartner) und ich die Wohnung um 9:30 Uhr und fahren mit der U-Bahn Richtung
Myeong Dong Station, wo wir uns um 10:00 Uhr mit dem Rest der Gruppe und den Betreuern
treffen sollen. Dummerweise ist dort jedoch niemand, weil die Uhrzeit auf 11:00 Uhr verschoben
worden ist und wir als einzige davon nichts mitbekommen haben.
Nach Kommunikation über KakaoTalk mit den anderen, treffen wir uns in einem Café, wo wir
auf den Betreuer der Koreaner warten. Zusammen mit ihm laufen wir dann durch das verregnete
Seoul zum Bank of Korea Money Museum. Hier erfährt man alles, was es über koreanisches Geld
und Währungen im Allgemeinen zu wissen gibt.
Danach gibt es Mittagessen in einem Restaurant: Suppe mit Nudeln
und etwas Fleisch! Nach dem Essen geht es wieder raus in den strömenden Regen, der wenigstens ein Gutes hat: Er reinigt die Luft etwas
von dem Feinstaub, wegen dem man in Seoul oftmals Menschen mit
Mundschutz sieht. Nun dürfen wir uns frei bewegen und die Gegend
erkunden. Nachdem einige Läden abgeklappert worden sind, wärmen
Jaewon, einige andere aus der Gruppe und ich sich bei Starbucks auf,
bevor wir dann, mit Umweg über den Klamottenladen Uniqlo, zum
vereinbarten Treffpunkt für alle laufen.
Für die finale Ansprache der Betreuer vor dem Wochenende, das
wir allein mit den Gastfamilien verbringen dürfen, fahren wir mit der
U-Bahn zum Dongdaemun Design Plaza, wo wir dann von den Betreuern entlassen werden, aber
trotzdem weiter als Gruppe durch die Stadt laufen.
Jaewon und ich verabschieden uns dann jedoch von allen und gehen Chinesisch essen. Danach
treffen wir Jaewons Vater bei seiner Chorprobe und gehen dann, ohne den Vater, zu einer TaekwondoAufführung von Jaewons Schwester, bei der die jungen Schüler ihre Fähigkeiten beim Schlagen,
Treten und Ausführen artistischer Kunststücke präsentierten. Als die Vorführung vorbei ist, war
es bereits spät und nachdem wir von Jaewons Vater abgeholt wurden und nochmal zu einem
historischen Gebäude fuhren, um einen beeindruckenden Ausblick auf das nächtliche Seoul zu
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erhalten, geht eine weiterer langer, anstrengender, aber auch toller Tag zu Ende, nach dem Jaewon
und mir einfach nur noch die Augen zufallen.
Wochenende, 27. & 28.10.2018 - Wochenendimpressionen (1)
Gwenn über Tag 5 & 6

Am Samstag sind meine Austauschpartnerin Fay und ich nach einer langen und komplizierten
Hinfahrt endlich an der Lighthouse International School angekommen. Dort fand an dem Tag
ein Schulfest statt und anders als an meiner Schule in Deutschland waren auch freiwillig viele
Schüler erschienen, obwohl es ein Samstag war. Man konnte dort am Eingang zum Schulgelände als
erstes Geld in Coupons umtauschen und diese dann wiederum in Essen, Getränke oder Teilnahmen
an Spielen. Außerdem gab es eine Art Flohmarkt, wo Schüler Sachen, die sie nicht brauchen
mitnahmen und verkauften. Das Geld spendet die Schule dann für arme Kinder.
Das Orchester der Schule spielte und eine elfte Klasse führte in Bienenkostümen einen Tanz
auf. Nach dem Schulfest sind wir zum Ilsan Lake Park gefahren. Dort sind wir mehrere Stunden
rumgelaufen, haben uns unterhalten und waren auch dann wieder Koreanisch essen.
Der Sonntag begann damit, dass meine Austauschpartnerin und
ich zu einer Kirche (ich muss erwähnen mit Wlan) fuhren und nach
einem wirklich sehr, sehr langen und chinesischen Gottesdienst um die
Ecke Reisburger aßen. Das sind Burger, die anstelle von Brot, mit Reis
gemacht werden. Anschließend gingen wir in ein ehemaliges Gefängnis,
welches nun ein Museum ist. Nach dem darauffolgenden Essen ist die
Gruppe weiter zum Seoul Tower gefahren, für den wir sogar Tickets
nach oben zur Aussichtsplattform gekauft haben.
Dann war das Wochenende auch schon zu Ende.
Wochenende, 27. & 28.10.2018 - Wochenendimpressionen
(2)
Benedikt über Tag 5 & 6

Am Samstag, dem ersten Tag des Wochenendes schliefen Hugo, David, Daniel und ich bei David
zuhause. Seine Wohnung war ziemlich groß und David hat sehr viele Gitarren. Außerdem hat er so
viel Platz in seiner Wohnung, dass er uns (Hugo und mir) ein Gästezimmer anbieten konnte.
Ausschlafen konnten wir nicht wirklich da wir in die Schule mussten, weshalb wusste ich
damals noch nicht wirklich. Als wir zum Frühstückstisch kamen hatte sich das Frühstück als echtes
Festessen herausgestellt, da es wirklich viel gab z. B. paniertes Hähnchen, ganz kleine Fische (die
man ekliger Weise mit Kopf und allem gegessen hatte), Garnelen, Nutella und Cornflakes...Auf
jeden Fall waren wir sehr spät und mussten ein Taxi bestellen, um noch pünktlich zur Schule zu
kommen.
Dort angekommen wurde mir auch klar warum wir unseren Samstag für die Schule opfern
mussten, es gab nämlich eine Art Flohmarkt in der Schule und ich denke Daniel hatte dort etwas zu.
Am Flohmarkt, meinte Daniel, sollte ich mir was von einem Coupon kaufen, doch ich hatte keine
Idee was ich mir kaufen sollte, irgendwann fand ich ein cooles Kuscheltier von KakaoTalk und ich
kaufte sogar noch ein weiteres. Später lernte ich die Familie von Daniel kennen und ich stellte fest,
dass sie wirklich nett waren und vor allem hatte ich keine Probleme, sie zu verstehen. Am Ende des
Flohmarktes fuhren wir mit Daniel und seiner Familie nach Chinatown, leider weiß ich nicht wo
das liegt, aber in der Nähe von Incheon und es sah alles sehr traditionell aus.

Chapter 2. Begegnung in Seoul 2018

26

Dort gingen wir in ein Museum, das von der Geschichte der Chinesen
erzählt, die einst nach Korea kamen. Der Schwerpunkt des Museums
bezog sich aufs Essen und da die Chinesen nicht so viel Geld hatten aßen
sie regelmäßig Chun Jang die man „Black Noodles"" nennt. Die Black
Noodles sind ein sehr einfaches und günstiges Essen und schmecken
tut es auch, davon konnte ich mich überzeugen lassen. Vor allem ist
mir aufgefallen, dass die Chinesen hölzerne Stäbchen benutzen und die
Koreaner metallische. Als wir das Museum zu Ende besichtigt haben,
sind wir zu einem Freizeitpark nach Incheon gefahren der Wolmido
heißt.
Dort gab es komischer Weise fünf Schiffsschaukeln die, noch komischerer Weise alle „Viking""
oder „Super Viking"" hießen. Das Highlight aber war ein sich drehendes und schwenkendes
und hüpfendes Rat was „Disco Pang Pang"" hieß und ziemlich gefährlich war, da man keine
Anschnallgurte hatte oder gesicherte Sitze. Hätte man den unhandlich, metallischen Griff theoretisch
losgelassen wäre man durch die Luft geflogen. Trotz alledem hat es ziemlich Spaß gemacht, danach
bin ich auf einer dieser Schiffsschaukeln gewesen und auch das hat viel Spaß gemacht. Nach
alledem fuhren wir noch Korean BBQ essen und das war sehr lecker, dazu gab es viel Salat und
Soßen.
Ungefähr um 21 Uhr fuhren wir zu Daniels Wohnung und die war ziemlich cool denn er wohnte
im 14. Stock und der Ausblick war sehr toll. Seine Wohnung war auf jeden Fall kleiner als die
von David doch ich fand sie sehr gemütlich. Dort haben wir noch Playstation gespielt und Fußball
geguckt und dann war der Tag auch schon zu Ende.
Am nächsten Tag, also am Sonntag hatte ich sehr gut geschlafen und geweckt wurde ich wieder
mit einem sehr vollen Frühstückstisch voll mit Fleisch, Salat, Cornflakes... Nachdem ich reichlich
gegessen hatte, machten wir uns fertig für die Kirche. Zum Glück mussten wir keine festliche
Kleidung anziehen, denn die hatte ich im Koffer im Guesthouse vergessen. Als wir fertig waren
fuhren wir knapp 20 Minuten zur Kirche, als ich die Kirche sah erschien sie mir sehr normal und
modern doch als sich plötzlich Daniels Schwester und Daniel von den Eltern verabschiedeten,
realisierte ich das diese Kirche nur für Erwachsene war. Doch so schlimm war es auch wieder
nicht denn die „Kinderkirche"" lag nur einen Katzensprung weit weg. Als wir bei der Kirche
angekommen waren, stellte sich heraus das die vermeintliche Kirche, ein Keller eines Wohnhauses
ist. Die Messe war eigentlich ganz normal: man sang ein bisschen, dann betete man ein bisschen,
es war ganz ok. So ziemlich am Ende der Messe kam eine Frau zu mir und wir unterhielten uns
über den Schüleraustausch. Als wir die Kirche verließen warteten schon die Eltern auf uns und wir
aßen Mittag. Das Mittag war mein Lieblingsessen: Bulgogi. Es war natürlich sehr lecker. Nach
dem Mittag schauten wir im Kino einen Film namens Venom der ziemlich cool war. Nach dem
Film gingen wir zu Daniels Wohnung und arbeiteten an unserer Power Point über Deutschland und
Korea. Um ungefähr 20 Uhr brachten mich die Eltern zurück zum Gasthaus und ich bekam noch
sehr tolle Geschenke.
Wochenende, 27. & 28.10.2018 - Wochenendimpressionen (3)
Annika über Tag 5 & 6

Unser Wochenende war sehr schön und wir haben es sehr genossen, wissen aber immer noch nicht,
wie wir alle Erlebnisse verarbeiten sollen. Es fühlt sich für uns an, als wären wir schon seit drei
Wochen hier in Korea und wir wollen gar nicht an den Tag denken, an dem wir dieses wunderschöne
und atemberaubende Land wieder verlassen müssen.
Unsere Gastfamilie hat sich größte Mühe gegeben, aus dieser Zeit etwas ganz Besonderes für
uns zu machen und es hat auf jeden Fall geklappt. Am Samstag sind wir mit den Eltern unserer

2.2 Tagesberichte

27

Austauschschülerin Ann und ihr zu einem großen Blumen Festival gefahren und vorher sind wir im
Restaurant SoSo frühstücken gegangen. Es war so lecker, dass ich bei meinem nächsten Mal in
Korea unbedingt wieder dort hingehen möchte.
Das Blumen Festival war auch sehr, sehr schön. Man konnte
unglaublich viele verschiedene Blumen und Farben sehen. Abends sind
wir noch zum Frisör gegangen, weil wir gehört haben, dass koreanische
Frisöre sehr viel besser sein sollen. Und sie sind es.
Zum Abendessen haben wir Samgyeobsal in einem Restaurant nur
für Soldaten gegessen. Wir konnten dort Essen, weil der Vater unserer
Austauschschülerin Soldat ist. Deswegen wohnen wir auch in einem Ort
nur für Soldaten. Es ist sehr beeindruckend so viele Soldaten in jedem
Restaurant und in der U-bahn zu sehen.
Wir hatten einen sehr, sehr schönen Tag mit der Familie.
Am Sonntag sind wir nur mit Ann nach Hongdae in Seoul gefahren.
Wir konnten so viel sehen und so viele Sachen ausprobieren, wie zum Beispiel Karaoke und Bingsu
(ein koreanisches Eisgericht). Und wir konnten natürlich auch viel shoppen.
Wir sind so dankbar für diese Zeit und werden unseren allerersten Aufenthalt in Korea niemals
vergessen.
Wochenende, 27. & 28.10.2018 - Wochenendimpressionen (4)
Hugo über Tag 5 & 6

Samstag, der 27.11, Seoul und Umgebung, Südkorea: Wir wachten auf. Benedikt und ich guckten
verschlafen und hungrig aus der Wäsche. Die Stimmung war gut. Dann sahen wir den reich
gedeckten Frühstückstisch und die schon gute Stimmung wurde noch besser. Es gab äußerst
dicke Toastbrotscheiben (und für ebenjene Nutella), Bohnen mit Garnelen, Kimchi, Kimchireis,
ein paniertes, in streifen geschnittenes Fleisch mit Sauce, Feigen, Trauben, Mandarinen, Rührei,
Würstchen, kleine durchsichtige Fische in brauner Sauce, 冬(kleine apfelähnliche Früchte, mit
einem pfirsichkernähnlichen Kern) und ein Kakao ähnliches Getränk, von welchem mir mein
Partner nur sagen konnte, dass es „irgend ein Pulver“ sei. Ich versuchte alles zu probieren und fand
vieles sehr lecker.
Vollkommen vollgefuttert, nahmen wir das Taxi zur Schule. Dort
angekommen, schlenderten wir über den Flohmarkt und ich erstand zwei
hübsche Paar Stäbchen.
Als hätten wir kaum was gegessen, hatten wir auch gleich wieder
was zum Mampfen in der Hand. In diesem Fall eine Teigwurst, in
Schlangenlinien aufgespießt und in Brühe gekocht, welche leicht nach
Fisch schmeckte. Außerdem gab es dort sehr leckere Limonade. An
Aktivitäten wurde auch nicht gespart, immer konnte man etwas tun.
Dann bewegten wir, eine sehr große Gruppe, uns von der Schule
weg und liefen durch Seoul. Dabei lernte ich Charlie kennen und wir
unterhielten uns den Rest des Abends über Gott und die Welt. Dies war
sehr interessant, da er aufgrund mysteriöser und unauffindbarer Schmerzen für zwei Jahre die
Schule verließ, um in den Bergen zu meditieren.
Auf dem Weg durch Seoul machten wir ein paarmal halt. Der erste Stop, war ein Puppy Café,
in welchem Charlie zum ersten Mal einen Hund streichelte. Kurze Zeit später, hielten wir an
einem fotofix Automaten, welche in Korea deutlich fortschrittlicher sind, als in Deutschland. Dann
machten wir Rast in einem relativ kleinen Restaurant. Dort gab es Kimbab und Ramen und beides
war sehr lecker. Außerdem gab es Beilagen, welche wir zwar nicht alle identifizieren konnten, mir
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jedoch die meisten schmeckten. Im Anschluss gingen wir weiter und trafen auf einen riesigen
Springbrunnen, welcher passend zur Musik, Lichtfarbe und Fontänen veränderte. Dort tanzten wir
ein wenig und begaben uns auf den Heimweg. Dort angekommen, begab ich mich recht schnell ins
Bett.
Sonntag, der 28.11, Seoul und Umgebung, Südkorea:
Ich erwachte alleine. Das Frühstück war weniger unterschiedlich, jedoch trotzdem weiterhin
mehr als ausreichend. Da wir nicht allzu früh aufstehen wollten, beeilten wir uns und waren
innerhalb kürzester Zeit an der Bahn. Dort sind alle Bahntüren durchnummeriert und wir mussten
zum anderen Ende des Bahnsteigs sprinten, als uns klar wurde, dass wir an 2-1 an Stelle von 7-1
standen. Kurze Zeit später saßen wir in der Kirche und bekamen mitgeteilt, dass wir viel zu früh
waren. Als dann die 2-stündige chinesische Messe durch war, war uns auch klar warum es in der
Kirche WLAN gab. Verabschiedet wurden wir vom Pastor, mit den Worten „ich liebe dich“.
Im Anschluss stillten wir unseren Hunger mit Burgen, welche anstelle von Brot, Reis hatten. In
meinem Fall, war es ein Bulgogiburger. Dann setzten wir uns in ein Café und überbrückten ein wenig
Zeit, bis ein paar der anderen zu uns stoßen konnten. Ebenjene trafen wir am nächsten Tagesziel, dem
Seodaemun Gefängnis. Dieses wies große Ähnlichkeiten, mit den deutschen Konzentrationslagern
auf und wurde von den Japanern benutzt, um koreanische Freiheitskämpfer zu internieren.
Der folgende Programmpunkt, war vollkommen gegensätzlich zum vorherigen. Wir fuhren zum
Seoul Tower. Dort angekommen machten wir sowohl von unten, als auch von oben, sehr schöne
Bilder der Umgebung.
Von der wundervollen Aussicht noch vollkommen eingenommen, fuhren wir nach Hause und
verbrachten dort scherzend und lachend den Rest des Abends.
Meiner Meinung nach, die beste Möglichkeit den Abend ausklingen zu lassen.
Montag, 29. Oktober 2018 - Eintauchen in die Vergangenheit Koreas
Magali über Tag 7

Um 7 Uhr klingelte unser Wecker und wir sind losgefahren Richtung Gyeongbok Palace wo wir
dann auch auf den Rest der Gruppe getroffen sind. Dort angekommen sind wir erstmal in das
Café des Museums gegangen, bevor wir uns das Museum an sich angeschaut haben. Es war sehr
interessant, leider waren die meisten Schilder auf Koreanisch und nur sehr wenige auf Englisch,
deshalb haben unsere Austauschschüler uns beim Übersetzen geholfen.
Nach der Besichtigung konnten wir dann frei herumlaufen und uns
das Palastgelände anschauen. Viele Leute sind in Hanbok (den traditionellen koreanischen Kleidern) herum gelaufen, was die ganze Atmosphäre nochmal verändert hat. Unsere gesamte Gruppe ist zusammen
gelaufen und es sind sehr viele schöne und lustige Bilder und Erinnerungen entstanden.
Als wir dann um 13 Uhr alle hungrig wurden haben wir uns auf den
Weg zu einem Restaurant gemacht in dem wir Sujaebi (eine koreanische
Suppe mit Ricecake), Gamjajeon (eine Art Kartoffelpuffer) und Pajeon
(eine Art koreanischer herzhafter Pfannkuchen) gegessen haben. Das
Essen war sehr lecker und ein paar von uns konnten traditionell beim
Essen auf dem Boden sitzen.
Nach dem Essen ist die ganze Gruppe dann Richtung Insadong
gegangen, ab wo wir dann alle Freizeit hatten und machen durften
was wir wollten. Unsere Gruppe hat sich dann in zwei geteilt: einmal mit denen, die direkt Traditionelles kaufen wollten und denen, die
erst einmal shoppen gehen wollten. Ich habe mich der zweiten Gruppe
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angeschlossen. Nach einer kurzen Shoppingeinheit sind dann auch wir
zu den traditionellen Shops gegangen und haben das Ganze mit einer
Cafépause beendet. In dem Café haben wir uns dann mit unseren Partnern zusammen gesetzt, um über unser Abschlussprojekt zu sprechen.
Gegen 18 Uhr sind wir dann mit unserer Partnerin Ann wieder zurück nach Hause gefahren, um in
Ruhe mit der Familie essen zu können. "
Dienstag, 30. Oktober 2018 - Generalprobe und SM Entertainment Town
Emma über Tag 8

Nachdem wir fünf zusammen im Guesthouse gefrühstückt hatten, holten uns unsere Partner ab und
wir fuhren mit dem Bus zur Schule. Es war sehr, sehr kalt und Leonie wünschte sich den Mantel
ihres Opas.
An der LIS angekommen gingen wir in die Kapelle und bekamen Zeit, um mit unserem
Austauschpartner für unsere Präsentationen zu proben und die letzten Vorbereitungen zu treffen.
Es artete mehr in eine Gruppenarbeit aus, war aber sehr lustig. Um 11:30 Uhr war es dann so
weit! Nacheinander stellten wir unsere Präsentationen vor. Von kleinen Dialogen über Sketche und
selbstgezeichneter Fashion bis hin zur Power Point war alles dabei. Zum Mittag aßen wir in der
Schulmensa. Es gab 짜장밥 (Reis mit einer speziellen dunklen Soße) und es war sehr schön, alle
Freunde aus der Schule wiederzusehen.
Danach ging es mit einer einstündigen U- Bahnfahrt auf zum CEOX Artium im Herzen Seouls
und zur SM Town. Es war der Traum eines jeden K-Pop Fans. Unterschriften, Bilder, gewonnene
Preise, getragene Outfits und jede Menge andere Sachen waren ausgestellt.
Anschließend ließen uns die Betreuer in unsere letzte gemeinsame
Freizeit starten. Wir gingen - zum krönenden Abschluss unserer gemeinsamen Zeit hier - nach Lotte World, dem weltgrößte Indoor Freizeitpark.
Wir besuchten ein 4D Kino, eine große Schiffschaukel und die ganz
Mutigen wagten sich noch auf die Achterbahn. Wir aßen Bibimbab
(Reis mit verschieden Gemüsen und Fleisch) und Ddeokbokki (Rice
Cake mit scharfer Soße). Ddeokbokki entpuppte sich als mein absolutes
koreanisches Lieblingsessen. Danach ging es, nach einem erfolgreichen
Tag für alle, nach Hause ins Guesthouse.
Mittwoch, 31. Oktober 2018 - Unsere Abschlusszeremonie
und ein Ausblick
Kim über Tag 9

Unserem letzten Tag vor der Abreise aus Korea: Unsere letzte Gasthausnacht wurde abrupt beendet,
da eine Planänderung bekannt wurde: Das Haus musste eine Stunde früher verlassen werden. Nach
einem Turbo-Frühstuck ging es ab in die Schule.
Dort fand die Abschlusszeremonie mit der gesamten Schule statt, in der über Building Bridges
gesprochen wurde. Hier haben auch die drei besten Gruppen ihre Präsentationen gehalten. Besonders
gut kam die Präsentation von Robert und Emma über das Schulsystem von Korea und Deutschland
an. Zum Schluss wurden uns allen noch Fragen über den Austausch gestellt und Hugo hat mit
seinen Antworten die Menge zum Beben gebracht. Nachdem sich die Chapel geleert hatte und
nur noch wir und unsere Partner übrig waren, haben wir Geschenke und Zertifikate, welche vom
Vize-Direktor der Schule übergeben wurden, bekommen.
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Nach dem Mittagessen 설렁탕,(Seolleongtang oder Ochsensuppe), das wir in der Schule aßen
und welches unglaublich gut schmeckte (besonders da es eigentlich Schulessen ist) ging es mit dem
Bus zur 연세대학교, zur Yonsei Universität, eine der SKY Universitäten, der Top drei Universitäten
in Korea. Wir haben erfahren, dass es dort sogar eine Studenten-AG „Chicken Club“ gibt, die sich
jede Woche trifft um Chicken zu essen.
Auf dem Heimweg, diesmal zu unseren Austauschpartnern, wo wir die letzte Nacht in Korea
verbringen würden, haben wir unseren Zug knapp verpasst und durften somit eine Stunde warten jedoch gab es Wlan! Nur einer der positiven Aspekte Seouls.
Dann gingen wir in ein Café und ich habe meinen ersten Kaffee
(eigentlich war es ein Eis-Cappuccino, den mein Partner Jacob für mich
ausgesucht hatte) getrunken. Zum Abendbrit haben mein Partner, Eddy,
Leonie und ich zusammen mit unseren Gasteltern Samgyeopsal, koreanisches BBQ, gegessen. Es war unglaublich Lecker (massiso). Als
Highlight haben wir ein Foto bei einem Eventfotographen gemacht
welches erst in einem Jahr fertig ist :).
Wieder besuchten wir ein Café, wo ich einen Schoko-Bananen
Smoothie getrunken habe. Nach einem lustigen Abend trennten wir
uns und ich fuhr mit meiner Gastfamilie in ihr Appartement. Dort erwartete mich eine Überraschung: Wunderschöne Geschenke, die die
Familie gemeinschaftlich für mich ausgesucht hatte. Ihr seid eine tolle Gastfamilie gewesen! Vielen
Dank, Gamsahamnida."
Donnerstag, 1. November 2018 - Die große Verabschiedung (für’s Erste)
Jessica über Tag 10

Es war ein emotionaler letzter Morgen in Korea. Um 8:00 Uhr waren wir am Flughafen in Incheon
verabredet. Die Betreuer Oscar und Jessy stiegen um 6:36 in ihren Bus, die Teilnehmenden wurden
von den Gastfamilien gebracht.
Am Morgen zuvor lief der Online-Check In, so konnten wir uns direkt zum Baggage Drop
stellen und bis auf einen Teilnehmer (seine Gasteltern zwangen ihn ein gigantischen Frühstück
einzunehmen und so entstand eine etwa 15-minütige Verspätung) waren alle pünktlich.
Doch wieder gab es Probleme. Nach der Aufgabe unseres Gepäcks wurden Emma und Kim in
einen separaten Sicherheitsraum gerufen. Grund: die Power Bank im Koffer. Diese wurde dort nach den Erfahrungen in Tegel - extra stationiert, damit es diesmal keine Probleme geben würde.
Doch umsonst. Die Power Bank wurde vom freundlichen, koreanischen Sicherheitsbeamten ins
Handgepäck verbannt.
Nachdem auch Nikolas gut gesättigt, aber leider nach allen anderen,
sein Gepäck ohne weitere Zwischenfälle in die Untiefen der Flughafenlogistik geschickt hatte, entstand unser vorerst letztes Gruppenbild.
Liebevoll begleiteten uns unsere koreanischen Partner bis zur
Schlange der Sicherheitskontrolle. Kleine Tränen rollten, als wir uns
zuwinkten und eher rückwärts durch die erste Pass- und Boardingpasskontrolle begaben. Wollten wir doch den Blick nicht lassen, von
unseren neuen Freunden, diesem faszinierenden Land und all unseren
Erlebnissen.
Doch es musste sein. Schließlich schloss sich hinter uns die automatische Tür und wir wurden durch Sicherheitskontrollen, Ausreisekontrollen und erneute Passkontrolle geschleust, um
schließlich vor unserem Gate zu landen.
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Unser Flug nach Helsinki war diesmal ein Tagesflug und ausgestattet mit einer deutlich größeren
und spannenderen Film- und Serienauswahl, als es unser nächtlicher Hinflug behaupten konnte.
Wir alle nutzen dieses Angebot dankbar.
Angekommen in Helsinki der erste Kulturschock. Das Wasser war wieder unbezahlbar, der
Kaffe kam wieder aus Automaten, nicht mehr aus Siebträgermaschienen und überall stand gebrauchtes Geschirr herum. Willkommen in Europa.
Doch spätestens in Tegel dann die große Wiedersehensfreude: einige Eltern und Freunde
warteten um ihre Weltreisenden zu begrüßen. Endlich waren wieder alle Ausschilderungen lesbar,
man Verstand die Ansagen (so gut Flughafenansagen eben zu verstehen sind) und fand sich ohne
Hilfe Dritter zurecht.
Es waren aufregende, spannende, lustige, lehrreiche, faszinierende Tage. Es waren Tage, in
denen tiefe Freundschaften ihren Anfang fanden. Tage, in denen wir zu einem Team wurden.
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3. Begegnung in Berlin 2019

3.1

Ablaufplan
17.04.

Wednesday
Welcoming preparations at Bikini Berlin
Arrival at Tegel Airport

18.04.

Thursday
Icebreakers at Gendarmenmarkt
Welcoming Workshop at dsj Hauptstadtbüro
Berlin City Rallye starting at the Berlin Zoo

19.04.

Friday
Quality time with host families: Easter holidays

20.04.

Saturday
Quality time with host families: Easter holidays

21.04.

Sunday
Quality time with host families: Easter holidays

22.04.

Monday
Wall Memorial at Bernauer Str.
Mount Mitte Climbin Parkour

23.04.

Tuesday
Holocaust Memorial
Bundestag: Discussion with MP Dr Wieland Schinnenburg
Bundestag: Parliament Dome

24.04.

Wednesday
Castle Sanssouci, Park Sanssouci
Workshop: Past vs. Present: Our rights at University of Potsdam
Sports and Games

25.04.

Thursday
Arts: "Be bolt in Berlin" photo project at Bergmannkiez
Farewell Party at Gutshaus Steglitz

26.04.

Friday
Departure
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Partnerberichte
Donnerstag, 18.04.2019. Am Gendarmenmarkt zur Osterzeit
Nicolas über Tag 2

Gestern haben wir unsere Gäste vom Flughafen Berlin-Tegel abgeholt. Unser erster gemeinsamer
Tag beginnt für mich und meinen Austauschpartner Jaewon um 7:30 Uhr in Michendorf im Haus
unserer Gastfamilie, wo auch noch zwei andere Austauschpaare übernachtet haben.
In Korea ist es da schon 14:30 Uhr. Aufgrund dieser großen Zeitumstellung und der damit
verbundenen Müdigkeit steht Jaewon etwas später auf und dann frühstücken wir alle gemeinsam.
Um 8:30 Uhr verlassen wir das Haus, steigen in den Bus, vom
Bus in die Bahn, von der Bahn in die U-Bahn, laufen noch ein Stück
und kommen so schließlich am Einstein-Kaffee in der Innenstadt
Berlins an. Hier treffen wir uns mit allen anderen Teilnehmern und
der Leitung der deutschen und koreanischen Gruppe. Wir laufen von
dort aus zum Gendarmenmarkt und spielen hier bei sommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein ein paar Spiele um das Namengedächtnis nach der langen Zeit, die wir uns nicht gesehen haben,
wieder aufzufrischen und etwas das Eis zu brechen.
Danach essen wir typisch Deutsch zu Mittag: Für meinen Austauschpartner gibt es Käsespätzle und für mich Bratwürste.
Anschließend besprechen wir im Hauptstadtbüro der Deutschen Sportjugend, wie wir uns die
kommenden Tage mit unseren Austauschpartnern vorstellen und tragen die Ergebnisse zusammen.
Daraufhin beginnt die Stadtrallye, für die wir wieder in kleinere Gruppen eingeteilt werden.
Jaewon und ich müssen frühzeitig zum Bahnhof, wo wir mit dem Zug ins fünf Stunden entfernte
Bayern aufbrechen.
Nach diesem erfolgreichen Tag steigt die Vorfreude auf die kommende gemeinsame Zeit noch
weiter und wir können beide in Ruhe einschlafen.
Wochenende, 20. und 21. 04.2019. Easter Weekend - Northern Germany
Annika über Tag 3 und 4

Friday
Because we arrived at Bremen central station kind of late the previous day, we approached
our Friday morning rather relaxed. Jiye was also tired because of the long flight. So we had a late
breakfast and then, at 1 p.m., we left for a tour through our local German landscape. We drove to a
pretty museum called „Barkenhoff“. And after we had a little picknick, we drove to see the ocean.
The weather was really good. Just right, not too hot and not too cold.
As we drove back home we could see some camels standing right
there on a German hill. They had come from a circus. It was a good
experience for Jiye, because she had never seen camels before in her
life.
Saturday
It was one of the best days for us, because we, mostly Jiye, could
experience what a casual day of German girl friends in Bremen looks
like. It began with lunch on board of an old ship where one could eat
traditional German pancakes. Actually it was really packed inside, so
we had to wait for a long time, but the food was still good. After this we
saw near to all of the famous monuments and buildings in Bremen and
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Jiye really liked the people on the streets who made some streetarts. But after all the walking we
got a little bit thirtsy and grabed a cocktail (of course without alcohol) at the „Schlachte“. Its place
next to the Weser, where much of young people come, when it gets hot outside.
At the evening we went to the „Osterwiese“. Its a big amusement
park which lasts for 2 weeks, two times a year. Theres is lots of special
food, like „Schmalzkuchen“, a very famous sweet snack in northern
Germany. As it got darker outside all the lights shined and from every
direction you could hear music and people laughing. It was such a
different expierience for Jiye.
Sunday
As many christian people in Germany do, we celebrated eastern
today. We met up with a big part of my familiy and everyone was so
happy to meet Jiye. Theres was lots of German food prepared by my
grandmom. We all ate together and then searched for easter eggs and
presents in the garden. Also we had a lot of fun playing some games with my cousins. We even
went to a small house where you can play a lot of games people used to play in the 1950 years in
Germany. Jiye was so good at doing this and almost won every game. Jiye and my whole familiy
really enjoyed this kind of expirience.
Wochenende, 20. und 21. 04.2019. Easter Weekend - A short trip to Paris
Magali and Seoyeong (Ann) über Tag 3 und 4

After a short plane ride we arrived in Paris and went directly to the Hotel we were staying at. The
next morning we started our tour with the host family at Notre Dame de Paris. Because it burnt a
few days ago we couldn’t go inside but we still saw it. After that we took the metro to the Eiffel
Tower, which we looked at while enjoying our Café.
To get an overview of Paris we took a Boat a so-called "Bateau
Mouche" which drove us over the river Seine. For lunch we ate Spanish
food at the Restaurant of the Louvre were afterwards we saw Mona Lisa.
From the Louvre we walked to the Champs-Elysées stopping shortly
at "Concorde" and the "Arc de Triomphe" to finally arrive at "Ladurée"
were we enjoyed our Tea and Macarons.
As a souvenir, we bought some more for some of the other students.
To complete the Journey, we went all the way up to Montmartre where
we enjoyed a beautiful view over Paris and a delicious dinner with
friends of the family.
On the next day we went to Cologne. We arrived after a long trip
by car and after lunch we made a big shopping tour through the city. As we finished we took a
break at the Rhine before meeting the family for dinner. We ate at a typical restaurant for Cologne
a so-called "Brauerei". As it was the night before Easter there was the "OsterNacht" at Cologne
Cathedral. The Archbishop of Cologne read from the Bible -we are not sure about it- after that
everyone got a candle and passed over the flame so that finally the Cathedral Which was dark at
first was filled with light.
On Sunday morning we started our day by celebrating easter with a typical Easter Breakfast
with presents and after this we searched Easter Eggs that were hidden in the garden.
After lunch we left again to do a little sightseeing tour. We saw the Rhine and the Cathedral
again, took a look at Magali’s school and enjoyed the skyline. After drinking some fresh Ice Tea
we went to the "Kirmes" with some friends and drove the bumper car which was kinda cool. We
really liked it. After doing that, we came back home and ate Döner which we really enjoyed and we
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finished our weekend by watching a Ghibli Movie. We both liked it. It was a perfect weekend for
both of us.
Montag, 22.04.2019. Die Mauer und Höhenflüge
Benedikt über Tag 5

Am Montag sind Daniel und ich wie immer ziemlich früh aufgestanden. Dann hatten wir Frühstück
und es gab wie gewohnt Cornflakes, Müsli und getoastete Sandwiches, die Daniel ziemlich gut
geschmeckt haben.
An diesem Tag fuhren wir mit dem Bus und der Bahn zum Treffpunkt. Auf dem Weg und vor allem in unserem Dorf, fand Daniel es sehr
erstaunlich, dass wir nicht wirklich hohe Häuser dort stehen haben, so
wie in Südkorea. Außerdem entdeckte er viele Kleinigkeiten, die einem
Deutschen nicht auffallen würden, wie der Aufzug, oder die Tiefgarage.
Nachdem wir mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Jugendunterkunft
ankamen, trafen wir dort die anderen. Später sind wir zum „Pane e Vino"
gegangen, ein sehr leckeres italienisches Restaurant. Dort gab es - wie
erwartet - für alle Pizza und die Koreaner mochten die Pizzen sehr. Auf
dem Weg zum „Wall Memorial" der Berliner Mauer, haben wir den
Koreanern, oder sie uns, Wörter und Sätze in Koreanisch und Deutsch
beigebracht, im Grunde war es ziemlich toll, neue Wörter zu lernen.
Am „Wall Memorial", hat es mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, Daniel und den anderen
Koreanern die Geschichte der Mauer in Berlin zu erzählen und ihre Fragen zu beantworten. Nach
der Besichtigung gingen wir alle in den Kletterpark Mount Mitte, der aussieht wie ein riesiger
Zylinder mitten in Berlin.
Das tolle an dem Kletterpark ist, dass man über die ganze Stadt gucken konnte, wenn man
hoch genug klettert. Was ich ziemlich gut fand, war, dass egal, wie hoch man klettert, man immer
mindestens einen aus der Gruppe hatte, der mit einem geklettert ist.
Als sich der Tag zum Ende neigte, gingen wir noch zu einem indischen Restaurant, das auch
sehr lecker war. Auch dort hat man, obwohl ich es nicht gedacht hätte, eine wichtige Rolle als
Deutscher gespielt, denn wir mussten natürlich unseren Partnern die Speisekarte erklären und
Speiseempfehlungen mit einbringen. Wir sind pappesatt nach Hause gegangen. Der Montag ein
echter Erfolg.
Dienstag, 23.04.2019. Von der Vergangenheit in die Zukunft
Jessica über Tag 6

Auch am zweiten Tag nach Ostern begrüßte uns der Tag sonnig und angenehm warm. Unser
Vormittag startete mit einem großen Thema: Wir besuchten das Mahnmal für die ermordeten Juden
Europas im Herzen Berlins.
Im Rahmen einer geführten Tour lernten wir über die Entstehungsgeschichte (und die damalige
Kontroverse) des Mahnmals, besuchten die Ausstellung und diskutierten anschließend unsere
Meinungen und Eindrücke der letzten Stunden.
Uns allen wird der Satz: „It happened, therefore it can happen again: this is the core of what we
have to say. It can happen, and it can happen everywhere.“ (Primo Levi) im Gedächtnis bleiben.
Nach diesem emotionalen und wichtigen Rückblick in die Vergangenheit verbrachten wir
eine sehr kurze Mittagspause am Brandenburger Tor und machten uns sodann auf den Weg zum
Reichstagsgebäude.
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Hier erhielten wir die großartige Chance mit Herrn Dr. Schinnenburg, dem stellvertretenden Vorsitzenden der deutsch-koreanischen Parlamentariergruppe zu sprechen. Nach einer kleinen Rede, in der Dr.
Schinneburg die Arbeitsweise des Bundestages und seine persönliche
Arbeit erklärte durften wir allerhand Fragen stellen.
Es war eine tolle Erfahrungen im Paul-Löbe-Haus mit einem Politiker zu sprechen, der sich auch persönlich um die Deutsch-Koreanische
Freundschaft und Zusammenarbeit bemüht.
Anschließend ließen wir uns vom mittlerweile windigen und wolkigen Wetter nicht abhalten und erklommen die Kuppel auf dem Reichstaggebäude.
Dank unserer unnachgiebigen Betreuenden war auch dann unser Tag noch nicht beendet: Nein,
es folgten Gruppenspiele, um unseren Kopf frei zu kriegen und dann einen produktiven Workshop
bezüglich der Vorbereitungen für unsere Farewell Party durchzuführen.
Dann endlich, nach diesem politisch reichhaltigen Tag, genossen wir unser Abendbroten freuten
uns auf unsere Betten.
Dienstag, 23.04.2019. The Berlin Government District
Selma über Tag 6

At 10 o‘clock we met up at the Holocaust memorial ready for our guided tour. The history behind
the memorial and the vast architecture (big grey stones everywhere!) were depressing.
Afterwards we went downstairs into the holocaust museum. The
museum is filled with really sad stories which allowed for a deep insight
into the fate of Jewish people during the holocaust. Sometimes I could
feel how dark and bad that time was. Following a short lunchtime
snack we went to the Reichstag. It was not very far away from the
holocaust memorial. After the security check came my favorite part of
the programme: We met a representative of the German party "FDP". I
like politics. And after the politician had finished his presentation we
had a chance to ask some questions and talk about all the things we were
curious about. I was shy at first but I dared to ask the question "What
is the FDP’s view on gay marriage?" He said the FDP would accept
gay marriage, which made me really happy. The ensuing visit to the
Parliament dome was also wonderful. You can see all of Berlin from
up there. It was very impressive. For dinner we had the most delicious
burger I´ve ever eaten.
It was a wonderful day!
Mittwoch, 24.04.2019. Von Schlössern und Menschenrechten
Hugo über Tag 7

Um rechtzeitig um 8:50 am Schloss Sanssouci in Potsdam anzukommen, stehen wir um 6:10 in
Berlin Gesundbrunnen auf. Die Stimmung ist der Uhrzeit angemessen, müde, zumal der Wecker
schon um 5:40 und dann alle fünf Minuten wieder erklang. Drei Stunden nach meinem ersten
Erwachen also, stehen wir vor dem Schloss.
Dort lernen wir die Dame kennen, welche uns die nächsten 90 Minuten begleiten und mit
allerhand interessanten Informationen versorgen wird. Man merkt ihr gleich an wie begeistert sie
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selbst von diesem Schloss ist und so kann sie allerhand fragen außerhalb des Standardprogramms
beantworten. Wir lernen also über griechische/römische Gottheiten, Architektur, Philosophie und
vieles mehr und begeben uns, abgefüllt mit Wissen, auf den Weg zum Mittagessen in der Mensa
der Universität nebenan. Die Verpflegung vor Ort ist gut. Ich esse ein Schnitzel mit Bratkartoffeln
und Spargelgemüse, als Nachtisch wählte ich Vanillepudding.
Während das Essen sich setzt machen wir einen Workshop. Es geht
um die Rechte in Korea, der DDR, BRD und dem dritten Reich. Im
Anschluss setzen wir ausgewählte Artikel des Grundgesetzes, die uns
und unserem Partner zugeteilt wurden, pantomimisch um. Alle anderen
müssen erkennen, welchen Artikel man darstellt und ebenjener wird
dann auch verlesen. Auf Englisch natürlich.
Als das Essen lange genug her ist, beginnen wir mit den Sportspielen.
in vier Mannschaften tritt jede Gruppe gegen jede, in jeder Disziplin
an. Die Spiele sind Brenn- und Zweifelderball, die Regeln sind schnell
klar. Brennball spielen wir auf der Wiese und Zweifelderball in der
Halle, barfuß aufgrund des Straßenschuhverbots. Meine Gruppe hat das
Glück nur einmal zwischen draußen und drinnen wechseln zu müssen. Ein paar mehr oder weniger
anstrengende, jedoch immer spaßige Runde später, sind wir auf dem Weg in die Innenstadt.
Unterwegs wird geschoppt, gegessen und gelacht. Mit bester Stimmung kommen wir im
Gästehaus an und veranstalten eine Instantnudelparty.
Vollgefuttert spielen wir noch Maumau in großer Runde und gehen im Anschluss schlafen.
Müde und glücklich gehe ich kurz vor dem Zubettgehen nochmal die koreanischen Worte durch,
die ich am heutigen Tage gelernt habe. Und so geht ein weiterer schöner Tag zu Ende.
Donnerstag, 25.04.2019. Last day- Street Art meets Farewell Party
Emma über Tag 8

Unser letzter ganzer Tag begann mit einem gemeinsamen Frühstück. Da heute im Gutshaus Steglitz
die Abschlusszeremonie stattfinden sollte und der koreanische Botschafter auch unter den Gästen
angekündigt war, gab es im Mädchenzimmer aufgeregte Diskussionen über die Kleidungsauswahl.
Als alle endlich fertig angezogen waren machten wir uns unter der Leitung von dem koreanischen
Betreuer Mister Alexis auf zum Bergmankiez. Dort angekommen teilten wir uns in die Gruppen
auf, welche auch abends gemeinsam ihre Präsentation halten sollten. Ich war mit Robert, Jacob
, Eddy, Hugo ,Rachel und Kim in einer Gruppe. In diesen Gruppen machten wir uns nun an die
Fotochallange unter dem Motto " Be bolt in berlin". Wir sollten 8 Fotos mit cooler Streetart im
Hintergrund schießen.
Mit 8 schönen Fotos machten wir uns zum gemeinsamen Mittagessen auf. Es gab ganz klassische Berliner Currywurst, welche allen
mundete.
Danach ging es auch schon los zum Gutshaus in Steglitz wo die
Abschlusszeremonie stattfinden sollte. Mit Hilfe der Betreuer bereiteten
wir hier unsere Vorträge vor und dekorierten den Saal. Meine Gruppe
und ich präsentierten das Thema " Our time in Korea" mit Hilfe einer
Diashow. Robert und ich durften außerdem durch den Abend leiten und
moderieren. Unter den Gästen befanden sich Eltern und Freunde der
Teilnehmer, Dr. Uwe Schmelter (Vorsitzender der Deutsch Koreanischen Gesellschaft), Henriette Wunderlich (die Initiatorin des Projektes
Building Bridges) und der koreanische Botschafter Bum Goo Jong.
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Neben den Vorträgen sang ein Chor und Reden wurden gehalten. Als die Zeremonie zu Ende
war gab es köstliches, koreanisches Essen. Draußen wurden in den neuen T- Shirts jede Menge
Fotos geschossen und viel gelacht.
Nach dem Aufräumen ging es für alle noch zum Edeka, um Süßigkeiten für die anstehenden
Reisen nach Hause zu kaufen. Zurück im Gästehaus gingen ein paar Leute direkt ins Bett, denn
am nächsten Tag sollte es um 4 Uhr aus den Betten gehen. Die anderen beschlossen garnicht erst
schlafen zu gehen sonder wach zu bleiben, Karten zu spielen und Ramyon zu essen. Es war ein
wunderschöner Tag, wie auch alle Tage zuvor und diese Zeit war definitiv die beste meines Lebens.

4. Ergebnisse und Essays

Foreigners in Germany
Nicolas

Germany can look back on a long history of migration. Already in the 17th century thirty to fifty
thousand religious refugees from France, the Huguenots, immigrated to the German territories and
made an important contribution to the economical, cultural and political development in Germany.
During the 20th and 21st century various migration flows to Germany occurred. After World War I.,
Germany became the destination for hundreds of thousands of refugees who escaped the aftermath
of the Russian Revolution in October of 1917, the subsequent civil war and the implementation of
the Soviet system.
During the 1950s and 1960s, the young Federal Republic of Germany experienced an economic boom which went hand in hand with
an enormous expansion of the labor market. Since the domestic workforce was no longer sufficient to cover demand, the Federal Republic
of Germany entered into the first agreements for the recruitment of
workers with Italy in 1955, and with Greece and Spain in 1960. Treaties
with Turkey (1961), Morocco (1963), Portugal (1964), Tunisia (1965)
and Yugoslavia (1968) followed soon. The so called “guest workers”
(German: Gastarbeiter) generally assumed unskilled labor and positions
with minimal training requirements in industrial production. One of the
few non-European groups recruited were miners and nurses from South
Korea. This recruitment of migrant workers specifically from South Korea was driven not just by
economic necessity, but also by a desire to demonstrate support for a country that, like Germany,
had been divided by ideology. The first group of miners arrived on 16 December 1963. They had
high levels of education compared with other Gastarbeiter of the same era; over 60% had completed
high school or tertiary education. From 1966 to 1971 ten thousand nurses came to West Germany
and more than a third did not return to Korea and stayed in Germany.
The recruitment of migrant workers was terminated during the oil (price) crisis and due to

44

Chapter 4. Ergebnisse und Essays

increasing unemployment in 1973. From the late 1950s until the stop in labor recruitment in 1973,
approximately 14 million foreign workers came to Germany, of whom 11 million only stayed in the
country temporarily and eventually returned to their home countries. The others remained and their
families joined them. Because of this development, the number of foreign workers decreased after
the end of the recruitment period – from 2.6 million in 1973 to 1.6 million in 1989 – but the foreign
population grew from 3.97 million to 4.9 million during the same period.
With the opening of the "Iron Curtain", the transformation of the political systems in the former states of the "Eastern Bloc" and the collapse
of the GDR in 1989/90, the migration patterns in Europe drastically
changed. In Germany, the number of asylum applications rose significantly, especially from Eastern, Central Eastern and Southern Europe. It
surpassed 100,000 in 1988, climbed to approximately 120,000 in 1989,
the year of the European Revolutions, reached 190,000 in unified Germany in 1990, and finally soared to almost 440,000 by 1992. In addition
to the immigration of asylum seekers, the number of ethnic German
resettlers increased significantly in the Federal Republic of Germany
in the late 1980s and the early 1990s. Starting in 1987 and against the
backdrop of "Glasnost" and "Perestroika" in the USSR, the numbers quickly increased and more
than three million resettlers came to the Federal Republic of Germany in the subsequent 15 years.
Since 2010, the influx of migrants has been increasing again. The majority of immigrants
arrived from European countries, especially from EU member states.
One exception was the year 2015. Due to the large number of asylum seekers from countries
outside of Europe, the share of citizens of the European Union among all immigrants was only
around 40 percent. Syria was the main country of origin of new immigrants, ahead of Romania
and Poland. In 2015, a total of 2.14 million people immigrated to Germany, while approximately
998,000 people left the country during the same period. This results in a migration surplus of
approximately 1.14 million people.
An analysis of the immigrants and their descendants who since 2005 are also statistically
recorded as "population with a migration background", underlines how greatly immigration has
shaped the population of the country in past and present. According to the definition applied by
the Federal Statistics Office, a person is considered someone with a migration background "if
they themselves or at least one parent did not obtain German citizenship through birth" (loose
translation). According to the results of the micro-census in 2016, more than 18.6 million people
living in Germany (22.5 percent of Germany’s population) have a migration background. That
includes nine million foreign nationals (10.9 percent of the population) as well as 9.6 million
Germans (11.7 percent of the population). Most people with a migration background are of Turkish
or Polish descent (15.1 percent and 10.1 percent respectively) or come from the Russian Federation
(6.6 percent).
Nowadays Germany is the second most popular migration destination in the world, after the
United States of America. Especially the large influx of asylum seekers in 2015 and 2016 triggered
an emotionally charged debate and now confronts political and social institutions with challenges
that must be solved. The reactions among the population oscillated between euphoric readiness to
take in refugees and violent rejection of those seeking protection, between a "welcome culture"
and the demand for isolation, between cosmopolitanism and nationalism. There was unparalleled
civic support for refugees which often enabled housing and supplies for the refugees since the
public structures seemed to have been temporarily overstrained, considering the sheer number of
asylum seekers. At the same time, violent acts against refugees and their accommodation facilities
also increased significantly. In light of social polarization, questions regarding social integration
are experiencing increased significance: How can we and how do we want to live together in this
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country in the future? Politics and civil society will have to find an answer to that question."
Cuisine and Socializing
Hugo

This text is about my favourite Korean and German dishes; about how I experienced the Korean
cuisine and what the table manners in Korea and Germany are like. Although the Korean and the
German cuisines are very different, there are some rather similar dishes. One reason for this are
the cold winters in both Germany and Korea. At this time of the year you need some special food,
that provides your body with everything it needs and is easily stored for some months. That’s why
Koreans invented Kimchi and Germans Sauerkraut. Both are based on cabbage, both are fermented
and their taste gets stronger over time. Both can be stored over months, but while there is only
one type of Sauerkraut and people don’t usually eat it that often anymore, there are many types of
Kimchi and it’s still a common dish, served to nearly any type of food. Besides that, Kimchi can
also be very spicy while Sauerkraut isn’t.
Another Korean dish with a German counterpart is Mandu. The
counterpart is known as Maultaschen. Both are basically meat and/or
vegetables inside a thinly rolled dough. Both can be fried or boiled,
but Maultaschen never get deep fried or steamed as Mandu. There is
a big variety of different Mandu types. Some are even with Kimchi,
while Germans would never put Sauerkraut in their Maultaschen. The
ingredients are mostly Brät (or sausage meat in English) with parsley
or spinach or other vegetables. But sadly, Maultaschenare very regional.
They are very popular in the southern part of Germany, but found very
little in the northern part.
Another reason why I mentioned Kimchi, Mandua nd Maultaschen,
besides their good comparability, is their taste. I love their taste and therefore they’re some of my
favourite dishes. I can‘t really say why. Maybe it’s because they’re special and unlike other dishes.
Kimchi has a taste you rarely find in Germany and luckily there isn‘t just one type. Kimchi is very
versatile. You can make Kimchi from nearly every vegetable (there even is a special version with
raw fish), just like Mandu.
I loved nearly every food I ate in Korea, so it was very hard to make a favorite-dishes-list. That’s
why I put so little dishes on this list. Now it’s more like an "outstanding-dishes-list", but otherwise
the list would have been way to long.
In addition I would like to explain some traditional German and Korean dishes to you. For
example the Korean Bibimbap. It’s a dish, served in a big bowl with rice, different vegetables and
meat or tofu. Everything is put separately in the bowl, so you have to mix it before eating. It doesn’t
just taste good, it also looks good with all these different colors. Another traditional Korean dish I
would like to mention is Bulgogi. This dish is quite different to German dishes because there’s one
version where you put everything on a lettuce leaf and then eat it with one bite. Yet again there’s
rice and vegetables to be to put on this leaf and always some type of meat, in this case cow or pig.
But there are also versions without the lettuce leaf, where you just eat it with chopsticks.
In contrast to the Korean dishes, I now explain some traditional German ones. Bread is the
first one that came to my mind. You may call it food rather than a dish, but still it’s very unique to
Germany. There are a lot of different types, but the base to all of them always is some type of grain.
Germans eat a lot of bread, at any time of the day and with every topping you can think of, may it
be sweet or salty.
What Germans often eat is sausage sandwich. Sausages are also very traditional and eaten a lot.
Some sausages are even named after a city, like Frankfurter or Nürnberger Würstchen.
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Last but not least, I would like to mention potatoes, brought from
South America to Germany in the eighteenth century and used for thousands of different dishes. Some people call Germans “Potatoe-People
“ because we eat so many of these. Cold or warm, thinly sliced or in
cubes, deep fried, fried, baked, boiled or grilled there is nothing new
left to be tried with potatoes, because whatever comes to your mind, has
already been tried by a German. Of course there is potato bread, too.
But now let’s talk about table manners. There are a lot of differences,
but I would like to mention only the most important ones. One thing that
always looked strange to me is, that it’s not ok in Korea to eat with both
hands at the time, because it’s regarded as disrespectful. In general you can say, that respect is seen
more strictly in Korea, than in Germany.
Another big difference in the style of eating is the use of chopsticks. Some Germans in our
group were used to using chopsticks and some were not. But none of us were used to the thin shape
of the Korean chopsticks.
While in Germany you take all of your food on your one plate or in different courses, there
are no courses in Korea and all the food is served on many different plates or bowls at once. So
you have to take the food from these bowls or plates, put it on your bowl with rice, there always
is a bowl with rice, and then eat it. Talking about this bowl of rice, I have to mention that it’s
very important not to stick chopsticks in the rice bowl. This reminds people of the incense sticks
normally used at a funeral.
And of course there are rules where to put the cutlery in both countries. In Korea, you put the
spoon to the left of the chopsticks. In Germany, you have your plate in the middle, the knife to the
right and spoon and fork to the left. While it is common in Korea to put the spoon down to eat with
chopsticks and vice versa, in Germany you use both hands simultaneously, e.g. to cut your meat.
Despite all these differences, it‘s clearly recognizable that, due to globalization, both cultures
get influenced by others. Now you‘re able to eat chocolate cake in Seoul and Bibimbap in Berlin.
All in all I have to say, that I love the Korean cuisine. Being so far away from Korea, it helps
that my mother makes Kimchi in her Onggi, so there is at least a tiny bit of Korea here at home.
But still I miss so much about it, that I can’t wait to get back there again.
Family Life. Korea vs. Germany
Selma

I want to tell you my experience in South Korea about the family or family system. My
host family was a little bit bigger than my family. In the apartment lives the parents from my
exchangepartner and his two brothers and his grandmother.The familysystem of them is basing on
personal roles.
I gonna begin with the roll and behaivior of the mother: The hostfamily mother was really nice and caring about all person of the family and
did so much things for everybody. That was very sweet. Every morning
she made eggs and sushi.In Germany we’re eating breat and cold in the
morning but the korean people eating hot meels at morning. When you
are sick in Korea they help you first with another food and when with
medicine we germanpeople using first medicine.The mother was the
boss in this family and she works the half day.In germany is it for both
parents the same. You dont have to work a half day only because you are
the mother or you dont have to work thehole day only because you are
the father.The father have to work the hole day and when he was home
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he’s not really finish with his work. They don’t seperate the home from the work. The father is the
most time of the day at work but he is really nice too. The family go every saturday in the church.
The most of the korean families are christians in germany is it very different. Often korean families
going to the church but not so in germany. I know only one girl of my friends in germany who go
to the church every saturday. My exchangepartner like playing on the pc and do not like school
so much. He don’t have really a task at the budget. Important is only the school and when he’s
finish with learning and doing homework he can play games. In korea are the parents very carring
about their children and they make a lot of everydaylife things for the children. In germany are the
children more self-dependent because we have to do more things alone without help. The familys in
korea are very nice and helpful.They are open and make a lot of compliments to the guests but they
are stronger at themes like school. School is in korea very important.German families are looser in
school than the korean families.Korean families have a really beautiful atmosphere because they
are more emotional closer. In germany have the most of the families a little distance to the other
family members.The family systems are so different but both systems are wonderful and very nice.
In both families is the family there for each other and support everybody from the family and this is
the importants part of a real family.
Youth Culture in Korea and Germany - Values, hopes, fears and expectations
Gwenn

When it comes to what people think is important and what they want to achieve, it of course depends
on their culture and where they live. Parents, and in generell their environment, teach their children
different values. I want to show that with the example Korea and Germany.
The first and main aspect is school, university and finding a job. I’ve
noticed that Korean students are put under a lot of pressure to do well
on their exams and to have a high score. Its not uncommon for teenagers
to work on their school stuff until late at night, after coming home from
school at usually 8pm. All of this is for the university entrance exam,
which is really important because the result decides to which university
you can go to. The goal is to attend one of the elite universities in Seoul
to have a better chance of finding a distinguished job.
South Korea has one of the highest suicide rates, which can be
explained by the high expectations parents and society put on students.
Also, it’s expected to go to uni immediately after you take your CSAT
exam. So you could say that school and uni is a huge part of their life.
I think, in Germany you also work hard for school, but the standard isn’t so high and there is
less pressure. Its possible for German students to take a gap year after the Abitur, which is a kind of
break from school , where they can figure out what they want to do as a career. In comparison to
Korea, a lot of German students worry about choosing their course of studies, because its more
unusual for them to be told what to do after school. When they then decided what career to pursue,
there is not only one approach. Its less ”stressful” because you can choose whatever suits you
the most, for example an apprenticeship, going to a higher education institution or just going to
university. After comparing the systems in both countries, I came to the conclusion that German
students have a lot more freedom and less pressure than students from Korea.
What’s also important in Korean culture is finding a partner and being in a relationship. The
ideal is dating and if you’re not, it seems as if it’s unintentional and your family and friends try to
introduce you to someone. There are also a lot of couple days for them to celebrate, for example
every 14th is important and Christmas is usually meant for couples to spend together. So if you
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don’t have someone you might feel alone and desperate for a partner. In Germany there are also a
lot of people who live on their on and are kind of independent.
Beauty standards in Germany and Korea
Magali

Everyone has their own specific, individualized sense of beauty but every country does have a
general, overall standard. To figure out a culture’s idea of beauty it helps to look at their Popculture.
In Germany for example one can say that the younger generations
are very influenced by American celebrities when it comes to make-up
and fashion. On the following pictures one can see celebrities which are
seen as beautiful in Germany and in Korea.
In the following I will mainly focus on the beauty standards for the
younger generations in Germany and South Korea. A general way to
describe the German or in general western beauty standard is that they
like symmetric faces with a sharp jawline, a narrow nose and wider
lips combined with a healthy tanned skin tone and a healthy body so
neither to slim nor to fat. But people with very unique features are also
considered to be beautiful. For example Winnie Harlow a model with
intense pigment disorder. Germany has a large range of different hair and eye colors, which are all
considered as beautiful in their very own way, the only important aspect for hair would be that it
has to be healthy in addition to that a long and straight hairstyle is popular. In Germany there is of
course also a “mainstream“ style but the older the people get, the more they develop their very own
perception and don’t care about that guideline and follow their own standards.
Koreans tend to strive more towards one standard and look of beauty and many people are
ready to face plastic surgery in order to fulfill those or personal ideals. They use a lot of letters to
describe their idea of beauty. For example V shaped faces are very popular, meaning their jaws
being very slim, that is why the girls often do poses like the one on the picture down below, when
taking selfies, in order to hide their jaws and make their faces look more like a V, what else is
important are delicate features, small lips, a tall nose bridge and big eyes with double eye-lids and
an out fold and for hair mostly dark and glossy. Other letters are used to describe the body form
such as X-line which means having a thin waste. What comes in addition to the thin waste would
be a light skin tone, a general slim figure, having long legs and being tall. Although the Korean tall
is about 1,68m which would be an average height for a German girl. When it comes to Make-up, in
Korea it is used in a more light and soft way than in the western culture. In Germany the Make-up
style is very similar to the American one, and they focus a lot on highlighter and eyebrows while in
Korea girls concentrate more towards blushand lip tint. In Germany, it is a very popular trend to
have piercings such as helix or multiple ear holes also tattoos can be considered as beautiful.
On the other side those are seen as very controversial in South Korea.
Koreans pay less attention to teeth than we do in Germany because they
are less important to them than in western culture. The most important
point in Korea seems to be fair skin, and they put a lot of focus on
skincare not only for girls but also for boys.
All those aspects were mainly for females and it seems as if society
had in both countries more ideals for girls than for boys. But one aspect
that those cultures share is the height, for both it is important that the
guys are tall and usually also taller than the girl they are dating. In Korea
very masculine men with sharp faces and a good body were and are still
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very popular, but nowadays so called “Flowerboys“ gained recognition.
Those boys are more feminine and innocent, a lot of them even use light make-up.
For the German boys except for their height it seems as if there were not a lot of ideals, mostly
muscular bodies, pretty eyes and a nice smile seems to be what girls are mainly looking for. A
popular trend at the moment for men in their mid 20s or older are beards. As already mentioned
before plastic surgery is a very common thing in South Korea and it has the highest rate of plastic
surgery in the world. There are a lot of advertisements in subway stations, buses, and streets. Parents
often “gift” their children some form of surgery after they finish their national college entrance
exams or when they become legal adults. The most popular surgeries are skin whitening, nose jobs
and double-eyelid surgery.
In Germany plastic surgery is seen as very controversial and people would usually only do teeth
bleaching or go to the sunbed, to make their skin more tanned and even this is quite rare and a lot
of people find this unattractive.
Mentally/physically handicapped people in South Korea
Emma

When I came back from Korea my mother asked me if I saw handicapped people there. She is
a teacher for mentally disabled children so it was an interesting topic to speak about. When I
was in South Korea I did not pay attention to this but thinking back I realized that I haven’t even
seen a person in a wheelchair. This made me wonder how persons who are mentally or physically
handicapped handle their live in South Korea.
The Korean society isn’t so tolerant towards minorities in general (for example homosexual or transsexual
people). It can be hard for disabled people in daily live.
Because Korea has Buddhist roots some people still think
that if you are born with an intellectual or physical disabilities (zang ae in) you have been a bad person in you‘re
previous live and now Karma is punishing you for that.
That is the reason why they meet with disapproval in society. Some parents also see it as punishment if their child
is disabled because they can‘t take care of their parents
later how it‘s usual according to the care-system in South Korea. 92% of the mothers with disabled
children got abortion in 2017. Families with handicapped children are often embarrassed of their
children so they keep them at home. That’s why a lot of these children don’t receive education
although schools for mentally handicapped kids do exist. Finding a job is also really hard for people
with restrictions and they often get less paid. 40% are unemployed and a lot of them live below the
poverty line.
According to studies a lot of handicapped people feel
treated unfairly because they are divided in six stages and
that in this system the people don’t make a difference
between mentally and physically inability. This is one
of main reason why getting a job is so hard. Only 6.3%
are satisfied with the financial support they get from the
government. They said the things they would request the
most are health insurances and employment insurances.
Despite all of the struggles things change for the
better. The Winter Paralympics of 2018 were held in
Pyeongchang and brought admiration and respect for
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handicapped people in the Korean society whit it. Also the view of how other countries deal with
their disabled citizens changed something. The government introduced a percentage of disabled
workers in some companies and they don’t need to pay for the subway or for busses. The assistance
for people with wheelchairs for public transportation is getting better and better in Seoul and people
start letting go of their traditional thinking. Especially in the younger generation you can see a
growing acceptance and a will to help towards people with mentally or physically handicapped
people.
But still I haven’t seen one person in a wheelchair or with other handicaps during my time in
Korea and my exchange student Robert also told me that it‘s really unusual to see people with
handicaps in public.
Youth Culture in Korea and Germany
Kim

Korea is set by its school system. Grades are very important and determinate the whole life of
the students. Therefore parents invest a lot of money in education. Especially popular is private
tutoring.
Through this system, Korea is always rather high in test rankings such as the so called pisa
test. But it also causes fear and anxiety to the students, because of the pressure emerging through
family and society. It can cause depression and even lead to suicide. For the students it is really
important in which university they will come. Hence we visited a school and a university in the
Building Bridges exchange.
In Germany school is less important and it won’t have such a big influence on student’s life.
Most teenagers in Germany have good expectations in their future. They want to have a job that is
fun and secure.
In Korea the school takes most of the time of the teenagers so that they cannot focus on
Friendship. However (love)relationships mean a lot to them. They will buy matching Outfits and do
everything together. Generally doing favors for others or buying them stuff is likely to happen even
with unfamiliar people. Good manners are highly valued.
In Germany the youth also values friendship very much. They like to be together and have fun
together as much as the youth in Korea. But good manners are not that much common.
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Also valued is the Korean food culture. Koreans often eat Korean food. They often eat together,
most of the time they eat out, in restaurants.
The German food culture is not that important for Germans. They eat many different dishes
from different countries, for example Italian or French dishes. It depends on the family if they eat
together. Restaurants are more expensive and that’s why people can’t eat out that often.
A big difference is the theme cuteness. In Korea you will find many stores with cute items and
shops that specialize on cute icons for example the Kakaotalk-Store. It is highly valued mostly by
girls but some boys also like this concept.
In Germany the theme cuteness is not that highly valued. The focus is more on being cool and
different from everybody else.
A Common School Day in Korea vs. Germany
Annika

Two teenagers, one aim: Graduate high school. But is their grade and success in school for both of
them of the same importance? - Not really. One of them is Kim, Min Jun he his attending a good
school in Korea and the other one is Lukas from Germany and accordingly attending a German
High school. Both of them are in grade 10 now approaching to their final exams. To illustrate the
differences in their school life, I will give you a daily routine of a Tuesday in their life.
7 am Min Jun Its time for him to take his way to school. He is still very tired... because yesterday
his day went same as today. After reading his whole daily routine you will know why
he is tired. But you can be sure its not because he couldn’t stop watching his Netflix
series.
Lukas He just woke up and now sitting on a table and eating his breakfast. Like everyday
he doesn’t want to go to school but he still has to and also he meets his friends.
9 am Min Jun Since he arrived at school, one and a half hour ago, he is doing some self-studying.
That means that he recap all the subjects of yesterday and prepares for the subject
of today. All his classmates are doing this and already studying hard, even without a
teacher.
Lukas Since 8 am he is in his classroom. But the real class just begun 30 minutes ago,
because its christmas time. Therefore the class gives presents to one person a day. And
also they spoke about an excursion they are going to do in three days.
10 am Min Jun In Korea they have 45 minutes of a class and 10 minutes break. So Min Jun
already had his break where he talked with his friends and prepared for a presentation
in english.
Lukas He has his break right now. Many schools in Germany changed their timetable so
students have 90 minutes of the same subject and then 30 minutes break time. Many of
Lukas friends are using their phone and joking around. Also some of them are copying
homework because they forgot what actually wouldnt be a very big problem as long as
it just happens one or maybe two times.
2 pm Min Jun Now he is just studying, studying and studying. Many students get tired and fall
asleep in class. But they also have a standing table, which you can use if you feel too
tired. Because when you are standing you will not fall asleep easily.
Lukas He is on his way home now. Because he didn’t eat lunch at school, he is very hungry
and is looking forward to his food.
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Hagwon A place to go to after school and continue to learn. There are many different Hagwons.

Most of them have their own subject like “foreign language” or “science”. Young children most
of the time attend hagwons where you can learn piano, taekwondo or swimming. But the older
you get the more you start preparing for the final exam or recap the things you learned before in
school. What first sounds like a good idea, but the students stay there until 11 pm and get home
very late.

4 pm Min Jun Finally the school ended for Min Jun, too. But this doesnt mean that he can go
home now. He has to visit a hagwon now. Some students also stay in school for “selfstudying”. There they have two hours of working and 10 minutes of break, and then
repeat. In those 2 hours they are not allowed to stand up.
Lukas At 4 pm he can do what ever he wants and what ever he thinks is right, Sometimes
he is meeting up with friends, sometimes he has training for soccer and sometimes he
just lays on his sofa doing nothing. Its his own decision when he has time to do his
homework.
8 pm Min Jun Min Jun is still doing self-studying and sits in one of those cabins, which are very
common in Korea.
Lukas Now its dinner time. He is eating with his mum and dad and talking with them about
the day. After dinner he sometimes does his homework.
11 pm Min Jun A hard but for many Korean students normal day ended and he is on his way
home now. Its one of the only “study-free” moments in his daily life. At this time you
can see many Korean students on their way home like in Germany at 2 pm, when for
most of the students the school ended.
Lukas Since 30 minutes ago he is already asleep.
I hope you could comprehend the differences in a school day in Korea and in Germany. I guess
every school is quite different so this will maybe not fit exactly to your experiences with German or
Korean school but I tried to just show the main differences. After learning much more about this
topic I know there is a reason why Korean students are one of the best in the world but they also
have to pay a rahter high price for that. Once the Korean government tried to change all this but
parents were against it so the law, that would help Korean students, wasn’t put through. The parents
want their children to go on one of the best universities in Korea. So they think it is worth it to
study as much as the students right now do for their final exam called “suneung”. That is another
difference to Germany. German parents most want their children to be happy most of the time and
live a life they want to.
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