
 

    
JUGENDAUSTAUSJUGENDAUSTAUSJUGENDAUSTAUSJUGENDAUSTAUSCH „BUILDING BRIDGES“CH „BUILDING BRIDGES“CH „BUILDING BRIDGES“CH „BUILDING BRIDGES“    
Republik Republik Republik Republik Korea (2013)Korea (2013)Korea (2013)Korea (2013)    ––––    Deutschland (2014Deutschland (2014Deutschland (2014Deutschland (2014))))    
DU kannst einer von zehn BRÜCKENBAUERN werden!DU kannst einer von zehn BRÜCKENBAUERN werden!DU kannst einer von zehn BRÜCKENBAUERN werden!DU kannst einer von zehn BRÜCKENBAUERN werden!    

 
Bist Du interessiert ... 

� das Land der Morgenstille im Oktober 2013* für ca. zehn Tage zu besuchen? 
� mit der spannenden Geschichte und Kultur vor Ort in Berührung zu kommen? 
� die Hauptstadt und Umgebung in einem abwechslungsreichen Programm näher kennen zu lernen?  
� koreanische Jugendliche während der Osterferien 2014 in Deiner Heimat zu begrüßen? 

 
Dann bewirb Dich bei dem Projekt „BUILDING BRIDGES“! 

 
Nach den äußerst positiven Erfahrungen in den vergangenen Jahren, gehen wir in die vierte Runde.  
Dieses Projekt steht unter der Schirmherrschaft der Deutsch-Koreanischen Gesellschaft e.V. (DKG e.V.) 
und wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Unsere 
Partnerschule in Korea ist die Lighthouse International School (LIS, http://liskorea.org/xe/) in Ilsan 
(nördlich von Seoul). Seit 2009 haben wir bereits zwei erfolgreiche Runden mit dieser Schule absolviert und 
freuen uns, dass sie auch 2013/2014 wieder unsere Partnerschule ist. Die koreanischen 
Austauschschülerinnen und –schüler kommen von der LIS, diese organisiert auch das Programm vor Ort. 
 
Bewerbungsbedingungen: 

− Bewerben kann sich jede/r zwischen 12 und 18 Jahren, 

− der/die über gute Englischkenntnisse verfügt, 

− verantwortungsvoll, sozial kompetent und weltoffen ist, 

− voraussichtlich vom 01. – 10. Oktober 2013* nach Korea reisen kann (wir stellen 
Freistellungsschreiben für die Schule zur Verfügung) und 

− die Bereitschaft mitbringt, in den Osterferien 2014 (voraussichtlich 13. – 23. April 2014)* einen 
Jugendlichen aus Korea** für ein paar Tage als Gast*** aufzunehmen. 
 

− * Ab- und Anreise können um ein paar Tage abweichen, je nach vorhandenen Flugmöglichkeiten! 

− ** In den letzten Jahren war es leider nicht immer möglich, dass der/die koreanische 
AustauschpartnerIn immer das gleiche Geschlecht und das gleiche Alter hatte/n. Wir sind natürlich 
trotzdem bemüht eine/n passenden AustauschpartnerIn zu finden. 

− *** Der Besuch in Deutschland findet in Berlin statt. Alle TeilnehmerInnen übernachten in einer 
Jugendherberge. Während der Osterfeiertage (Karfreitag bis Ostermontag) ist ein 
Gastfamilienaufenthalt vorgesehen. 

 
Der Teilnehmerbeitrag beträgt: 750 Euro 
(500 € für Koreabesuch, 250 € für Gegenaustausch in Deutschland) 
Die Maßnahme wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
gefördert. In dem Teilnehmerbeitrag sind enthalten: Flugkosten Korea hin und zurück, Unterkunft, 
Verpflegung und Programm in Korea, Programmkosten in Deutschland, es können ggf. zusätzliche 
Fahrtkosten innerhalb von Deutschland anfallen. 
Generell gilt das Gastgeberprinzip! 
 
Bewerbungsschluss: 15. Mai 2013 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich bis zum 15. Mai 2013 bei uns bewirbst. Schicke uns einfach 
Deine Unterlagen mit dem Betreff „Bewerbung: Brückenbauer 13/14“ per E-Mail an 
buildingbridges@gmx.de. 
 
Die Bewerbungsunterlagen beinhalten: 

− ein formloses Bewerbungsschreiben (auf Deutsch) 

− Deinen Lebenslauf (tabellarisch, auf Deutsch) gerne mit Foto und 

− einen Aufsatz, hier beantwortest Du uns auf etwa einer Seite und in Englisch u.a. folgende Fragen:  

− Warum bewirbst Du Dich für einen Austausch mit Korea? 



 

 

− Warum sollen wir gerade Dich für den Austausch auswählen? ☺ 

− Wie bist Du auf den Austausch aufmerksam geworden? 

− Welche Erwartungen hast Du an den Austausch? 
 
Von allen BewerberInnen, von denen wir pünktlich die Bewerbungsunterlagen erhalten haben, laden wir 
diejenigen, die uns am meisten überzeugt haben, zu einem Vorbereitungsseminar (voraussichtlich Ende 
August/Anfang September) nach Berlin ein. Hier lernen sich alle TeilnehmerInnen kennen und stellen sich in 
einer kurzen Präsentation (ppt) auf Englisch vor. 
 

VIEL ERFOLG!!! 
 

Das Projektteam - aus vier ehrenamtlich engagierten Korea-Freundinnen - 
(Henriette Stockert, Melanie Böke, Elena Kubitzki und Jin-Ah Saupe)  

freut sich auf Euch!!! 
 

 
 

Wenn Du oder Deine Eltern Fragen oder Anmerkungen hast/haben, stehen wir Euch 
gerne zur Verfügung. Schreibt uns einfach eine E-Mail an: 

 

buildingbridges@gmx.de 

 

oder schaut auf unseren Blog: 

http://buildingbridgesblog.wordpress.com/ 

 

Der Jugendaustausch findet vorbehaltlich der Bewilligung der Fördermittel statt! 
 
 

 

 

 

 

Deutsch Koreanische Gesellschaft e.V. 
 
www.korea-dkg.de 

   

 

 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  
 
www.bmfsfj.de 

 

 

Partnerschule Korea: Lighthouse International School 
 
http://liskorea.org/xe/ 
 

 


