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Besuch in der Residenz des deutschen Botschafters 
 

 

 

Die Auftaktveranstaltung des diesjährigen Deutsch-Koreanischen Juniorforums begann im 
traditionsreichen Alt-Berliner Lokal „Zur Kneipe“. Das geschäftsführende Vorstandsmitglied 
des Vereins Deutsch-Koreanischen Foum e.V. Thomas Konhäuser, begrüßte die 50 
koreanischen und deutschen Teilnehmer des Deutsch-Koreanischen Juniorforums herzlich, 
auch im Namen des deutschen Ko-Vorsitzenden, Herrn Par. Staatssekretär a.D. Hartmut 
Koschyk, der diese im Rahmen des Einführungsseminars auch noch persönlich zu einem 
Gespräch bei einem gemeinsamen Abendessen treffen wird. 

Konhäuser ging auf die Entwicklung des Deutsch-Koreanischen Juniorforums ein, das im Jahr 
2012 gegründet wurde und seitdem parallel zum Deutsch-Koreanischen Forum tagt. „Vor 8 
Jahren ist uns bewusst geworden, dass etwas beim Deutsch-Koreanischen Forum fehlt: Und 
das seid ihr – die junge Generation, die die Stafette der Freundschaft weiterträgt. Seitdem 
tagt das Juniorforum parallel zum Deutsch-Koreanischen Forum und erarbeitet 
Handlungsempfehlungen, die gemeinsam mit den Empfehlungen des Seniorforums an die 
Staats- und Regierungschefs weitergeleitet werden“. 
 

Konhäuser erklärte, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel wünschte, dass die Arbeit des.  

 

Nach langem Flug und erfolgreichem Abschluss der Kurzzeit-Quarantäne fand am Morgen 
des 28. Oktober die erste Veranstaltung des Vorbereitungsseminars in der Residenz des 
deutschen Botschafters statt. Bei Herbstsonne und klarer Sicht bot der Garten der Residenz 
einen hervorragenden Ausblick auf das sonnenbeschienene Seoul und erwies sich als 
perfekter Spot für das erste von vielen Gruppenfotos auf unserer Reise. 

Der stellvertretende Botschafter Peter Winkler empfing die deutschen Teilnehmer*innen 
des Junior Forums nicht nur mit einem kleinen Frühstücksbuffet, sondern gab auch eine 
detaillierte Einführung in das Gastland und die Beziehungen zwischen Deutschland und 
Korea. Im Anschluss gab es eine offene Fragerunde, in der sich die Möglichkeit bot, genauer 
auf die vorgestellten Themen einzugehen und gemeinsam zu diskutieren. Besonders 
interessierten sich die Teilnehmer*innen für die schwierigen Beziehungen des Südens zu 
Nordkorea und die Rolle Deutschlands in diesem Konflikt. Auch im Hinblick auf die 
vergangene Bundestagswahl und die bevorstehenden Parlamentswahlen in Korea ergab sich 
ein spannender Austausch. Ausgestattet mit einer Vielzahl an neuen Informationen bot uns 
das Gespräch mit Peter Winkler einen sehr lehrreichen Auftakt und machte uns große Lust 
auf die weiteren Diskussionen in den nächsten Tagen. 

Von Felix Fröhlich, Teilnehmer des Juniorforums und Mitglied im Netzwerk Junge 
Generation Deutschland-Korea 
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Einblicke in die Arbeit der Außenhandelskammer Korea (AHK) 

 

 
 

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung des Juniorforum-Vorbereitungsseminars in der 

Residenz des deutschen Botschafters in Südkorea, gab uns der Vizepräsident der 

Außenhandelskammer Korea (AHK), Felix Kalkowsky persönlich einen Einblick in die Arbeit 

seines Netzwerks. 

 

Zu Beginn sprach er über die allgemeine Handelsentwicklung in und zwischen Deutschland 

und Korea, welche besonders seit dem Freihandelsabkommen 2011 sehr positiv ist. 

 

Südkorea ist heute für Deutschland der zweitgrößte Absatzmarkt Asiens, was auch an dem 

Handelsvolumen von ungefähr 30 Milliarden USD im Jahr deutlich wird. Zwei Drittel davon 

werden bislang von Deutschland beigetragen, jedoch betont Herr Kalkowsky, dass die 

Koreanisch-Deutsche Wirtschaft von komplementärem Austausch und Synergie geprägt sei. 

Deutsche Produkte werden in Korea für ihre Qualität geschätzt und der koreanische Markt 

ist für deutsche Unternehmen als Testmarkt und Sprungbrett in Drittländer sehr interessant. 

Gemeinsame Themen und Chancen voneinander zu profitieren, liegen bei Zukunftsthemen 

wie dem Erreichen der Klimaschutzziele, die jeweiligen Energieprogramme, 

Wasserstoffstrategien, nachhaltige Mobilität, Verringerung der Feinstaubbelastung, sowie 

Digitales und Technik in den Bereichen KI, Big Data, Hard- und Software und vielen mehr. 
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Sowohl in Korea, als auch in Deutschland wird auch staatlich viel in die betreffenden 

Branchen investiert, weshalb auch deutsche Unternehmen in Korea von öffentlichen 

Programmen profitieren können, sofern sie sich mit einem koreanischen Unternehmen 

zusammenschließen. Unter anderem dabei kann die AHK Unterstützung bieten, wie ihr 

Vizepräsident erklärt. Die Tätigkeiten der AHK gliedert er in vier Kategorien. Übergeordnet 

ist dabei erstens die Vertretung der deutschen Wirtschaft und die Unterstützung deutscher 

Unternehmen hier in Korea. Zu diesem Zweck bietet die AHK zweitens ein Netzwerk zum 

Knüpfen von Kontakten, inklusive fachlicher Seminare, Gala-Events, Preisverleihungen und 

Beratung zu branchenübergreifenden Themen an. Dritter Schwerpunkt sind die 

Dienstleistungen, welche auch zur Refinanzierung der Organisation neben der Förderung 

durch das Bundeswirtschaftsministerium genutzt werden. Dazu zählen Unterstützung beim 

Markteinstieg in Korea, zielgerichtete Marktforschung und die Vermittlung von potentiellen 

Partner*innen, z.B. im Vertrieb. Korea hat sich einen Namen als Exportorientierte Nation 

gemacht, jedoch ist es sprachlich immer noch sehr auf Koreanisch konzentriert. Deshalb ist 

auch die Akquise koreanischen Personals Teil der AHK-Services, sowie auch die 

Bereitstellung eines German Office in Korea, welches zu deutschen Mietkonditionen nahe 

der deutschen Unterstützung vor Ort eine gute räumliche Grundlage für ein nach Korea 

expandierendes deutsches Unternehmen sein kann. Vierter und letzter Schwerpunkt ist 

Bildung und Ausbildung zur Förderung dringend benötigten Fachpersonals. 

 

Im Anschluss hatten die Teilnehmer*innen die Möglichkeit Fragen zu stellen. Dabei 

aufgeworfene Themen waren die spezifische Attraktivität Koreas für deutsche 

Unternehmen, ob es eine Art Codex in der wirtschaftlichen Vermittlung der AHK gäbe, der 

Kontrast zwischen Mittelstand und Chefetage der Chaebols (koreanische Konglomerate mit 

Vormachtstellung), die Limitierungen des koreanischen Marktes, die niedrigen 

Geburtenraten, bereits genannte Zukunftsthemen, sowie der eventuelle Einfluss der 

Regierungswechsel, welche in Deutschland dieses Jahr, in Korea im kommenden März, 

stattfinden. 

 

Insgesamt wurde sich rege ausgetauscht und Input weitergegeben, besonders von Herrn 

Kalkowsky natürlich, aber ebenso von den sehr interessierten Teilnehmer*innen. Wir 

bedanken uns herzlich bei der Residenz der deutschen Botschaft für die Bereitstellung der 

Räumlichkeiten und bei Felix Kalkowsky für den Besuch und die inhaltlichen Eindrücke. 

Von Ariane Odendahl, Teilnehmerin des Juniorforums und Mitglied im Netzwerk Junge 
Generation Deutschland-Korea 
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Besuch des Deutsch-Koreanischen Juniorforums beim TÜV Rheinland in Seoul 
 

 

Der TÜV Rheinland ist mit seiner regionalen Präsenz in Südkorea seit 1987 ein wichtiger 
Partner der deutschen Industrie und des Handels auf dem Gebiet der TIC-Services (Testing, 
Inspection and Certification) und derzeit mit 4 Standorten in Südkorea präsent. 

Während des Besuchs bekamen wir durch Regional Manager Frank Jüttner und Ingenieure 
des TÜV Rheinland in Seoul einen Einblick in die Testung von Produkten, die u.a. für den 
Import auf den deutschen Markt zertifiziert werden. Die Einhaltung gesetzlicher Standards 
und eine Qualitätskontrolle wird somit auch für den globalisierten Handel gewährleistet. 

In den Bereichen Cyber Sercurity und Industrie Service, Produkte, Mobilität, Life Care und 
Managementsystemen werden Anlangen, Maschinen, Systeme, aber auch Verbraucher- und 
Konsumgüter getestet, die in Korea hergestellt werden und für den deutschen Markt 
bestimmt sind. Der TÜV Rheinland ist mit deutscher Industriekompetenz und dem hohen 
Niveau der Qualitätssicherung auch ein attraktiver und verlässlicher Testpartner für 
koreanische Unternehmen, die durch eine Zusammenarbeit auch von der Erfahrung und 
Standards der deutschen Industrie profitieren können. 

Bei der Führung durch die Labore in Seoul konnten wir Testverfahren für Produkte aus der 
Telekommunikations- und Elektronikindustrie miterleben. Zwei Industrien, in denen 
Südkorea in Forschung und Entwicklung führend ist und damit auch sehr begehrt bei 
deutschen Kunden. 

Von Josephine Lee, Teilnehmer des 9. Deutsch-Koreanischen Juniorforums 
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Besuch in der DMZ in Goseong 
 

 
 
„Teilung“ und „Grenze“ sind Begriffe, die, wenn sie in den Nachrichten erwähnt werden, 

abstrakt und entfernt von der Lebensrealität einer jungen Generation scheinen, die in einem 

vereinigten Europa aufgewachsen ist. Mit dem Besuch der Demilitarisierten Zone in der 

Region Goseong, wurde aus diesen entfernten Konzepten Realität. Von einer erhöhten 

Plattform aus konnten die Teilnehmer/-Innen, hunderte Meter Stacheldraht und Wachtürme 

erblicken, welche die koreanische Landschaft durchziehen. 

 

Der Blick jenseits des Zaunes, ließ deutlich werden, dass die Grenze zu Nordkorea bis heute 

Bestand hat und ein ganzes Land teilt. Während die Teilnehmer/-Innen den Blick auf sich 

wirken ließen, artikulierten viele Ihre Gefühle der Beklemmung über eine mögliche 

Konfrontation der beiden koreanischen Staaten. Während wir als Gruppe die Gelegenheit 

erhielten uns in Korea frei zu bewegen und interkulturelle Bildung zu erhalten, wurde 

deutlich, dass nur wenige hundert Meter entfernt genau diese Werte für eine 

nordkoreanische gleichaltrige Generation nur ein Traum bleiben können. 

 

Im Anschluss nutzen wir die Zeit, um das DMZ-Museum zu besuchen. Hier lag der Fokus auf 

der Historie der koreanischen Teilung. Allerdings wurden auch Artefakte aus den letzten 

paaren Jahren präsentiert. Besonders eindrucksvoll war ein Boot, mit dem nordkoreanische 

Geflüchtete im Jahr 2016 versucht hatten, aus dem Norden in den Süden zu gelangen. Das 

marode Boot schien keinen Schutz vor den Gezeiten zu bieten, geschweige denn vor den 



7 

 

nordkoreanischen Grenzpatrouillen. Unter den im Boot gefundenen Besitztümer befand sich 

auch ein gelber Pyjama für Kleinkinder mit einer aufgedruckten Ente. 

 

Insgesamt war der Besuch lehrreich und gleichzeitig beklemmend. Bei allen Teilnehmer/-

Innen wurde der Wunsch nach einer friedlichen Wiedervereinigung geäußert, allerdings 

wurde uns bewusst, dass es ein langer Weg zu nachhaltigem Frieden sein wird. 

 

Von Ben van Treek, Teilnehmer des Juniorforums und Mitglied im Netzwerk Junge 

Generation Deutschland-Korea 

 

Besuch beim Landratsamt Goseong 

 
 
Als Termin stand für die Teilnehmer:innen des Deutsch-Koreanischen Juniorforums ein 
offizieller Empfang im Konferenzraum des Landratsamts Goseong auf dem Programm. Kim 
Mung-gi, stellvertretender Landrat des Landkreises Goseong richtete herzliche 
Willkommensworte an die deutsche Delegation und betonte das Alleinstellungsmerkmal 
Goseongs als einziger geteilter Landkreis der Welt. Obwohl Südkorea heute wirtschaftlich 
eine der führenden Kräfte weltweit sei und erfolgreich den Wandel vom Nehmer- zum 
Geberland vollzogen habe, so lebe besonders in der Grenzregion der Koreakrieg bis heute 
weiter. Er betonte, wie viele Lehren Korea aus dem Prozess der Deutschen Einheit ziehen 
kann und stellte heraus, dass Deutschland wie Korea die schmerzhafte Erfahrung der Teilung 
verbindet. 
 
Anschließend richtete Thomas Konhäuser seine Grußworte an den Landrat und stellte im 
Rahmen des Besuchs der deutschen Delegation besonders hervor, dass man im Landkreis 
Goseong hautnah miterleben könne, was die koreanische Teilung bedeutet. 
 
Der Verwaltungschef des Landkreises Goseong, Herr Kim Un-jung, gab in einem 
interessanten Vortrag zum Thema „Koreanische Grenzregion: Fast 70 Jahre Teilung des 
Landes, Zukunft und Einheitsaussichten des Landes“, spannende Einblicke in die 
Bemühungen und Ideen des Landkreises auf dem Weg zu einer friedlichen 
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Wiedervereinigung Koreas. Dabei gab Herr Kim zunächst einen Überblick über die 
Geschichte der koreanischen Teilung, vom Ausbruch des Koreakriegs über die Gipfeltreffen 
der koreanischen Staatsoberhäupter in den Jahren 2000 und 2018, bis hin zur jüngsten, eher 
stagnierenden Situation. 
 
Potentiale einer friedlichen Zusammenarbeit, auch schon vor einer Wiedervereinigung, sähe 
der Landkreis Goseong vor allem in Tourismusprojekten des Kumgansan Nationalparks in 
Nordkorea. Goseong könne auch Ort der landwirtschaftlichen Zusammenarbeit (etwa durch 
das Angebot von Technologietransfer oder Saatgut) werden. Außerdem könnten 
gemeinsame Sportprojekte oder ein gemeinsamer Wanderweg eine Annäherung der beiden 
Staaten begünstigen. Ein infrastrukturelles Projekt könnte die Verbindung des 
Schienenverkehrs sein. Herr Kim betonte, dass die aktuelle Coronasituation sowie die UN-
Sanktionen die aktuelle Lage negativ beeinflussen aber dass der Landkreis Goseong jederzeit 
für alle Eventualitäten mit gemeinsamen Plänen gerüstet sei. 
 
Von Hannah Grüttgen, Teilnehmerin des 9.Deutsch-Koreanischen Juniorforums 
 

Besuch des National Institute for Unification Education 

 

 

Im Rahmen des Vorbereitungsseminars für das 9. Deutsch-Koreanische Juniorforum 
besuchte die deutsche Delegation am 1. November 2021 das National Institute for 
Unification Education in Seoul. Professor Kim Jiyoung vom koreanischen Ministerium für 
Wiedervereinigung führte in das Thema rund um die koreanische Teilung ein und betonte 
dabei die Wichtigkeit und Bemühungen der südkoreanischen Politik Gemeinsamkeiten 
herzustellen, anstatt Unterschiede zu betonen, um eine Annäherung zu ermöglichen. 
Obwohl eine politische Annährung im Sinne einer Demokratisierung Nordkoreas oder 
Wertegemeinschaft momentan noch undenkbar scheint, könnte eine kontinuierliche 
wirtschaftliche Integration Nordkoreas ein erster Schritt sein. Das Ziel des Ministeriums für 
Wiedervereinigung ist es, zunächst Kooperationen z.B. auch im kulturellen Bereich zu 
erreichen, um dann eine Weiterentwicklung zu einer Art „Korean Commonwealth“ 
voranzutreiben und am Ende die Wiedervereinigung herzustellen. Die Teilnehmer standen 
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im regen Austausch mit Professor Kim und stellten viele auch kritische Fragen vor allem zur 
politischen Integration und Annährung, unter anderem wie realitätsnah eine Annährung und 
die Pläne des Ministeriums wirklich sind. 

Im Anschluss an den Vortrag und die Diskussionsrunde bekam die deutsche Delegation die 
Möglichkeit, mit zwei nordkoreanischen Flüchtlingen zu sprechen und Fragen zu stellen. 
Beide haben eine bewegende Geschichte hinter sich und es war eine einmalige Erfahrung für 
alle Teilnehmer, die persönlichen Meinungen und Erfahrungen von nordkoreanischen 
Flüchtlingen aus erster Hand zu hören. Sie berichteten von Ihrem Leben in Nordkorea, ihren 
Beweggründen für die Flucht und ihre Integration in die südkoreanische Gesellschaft. Beiden 
fehlen besonders ihre Familie und Freunde, die nicht von der Flucht wussten. In Zukunft 
wünschen sich beide mehr Verständnis von Südkoreanern und verbesserte Regelungen und 
Gesetze zur Jobsuche. 

Im Anschluss stand eine Führung durch das Bildungszentrum auf dem Plan: Dort sind unter 
anderem nordkoreanische Schulbücher ausgestellt sowie ein Gemälde, das sowohl die 
Unterschrift von Kim Jong-Un als auch Moon Jae-In trägt. Auch eine Ausstellung über die 
deutsche Wiedervereinigung und zwei Teile der Berliner Mauer befinden sich auf dem 
Gelände. Die deutsche Wiedervereinigung wird als Hoffnungsgeber und Vorbild verstanden, 
da sie friedlich und ohne Gewalt erfolgt ist. Die Zusammenarbeit mit Deutschland als 
ehemaliges geteiltes Land ist für Korea somit sehr wichtig, und unterstreicht auch die 
Relevanz des Austauschs im Rahmen des Deutsch-Koreanischen Forums. Vor allem die junge 
Generation steht hier in der Pflicht, Prozesse zur Annährung in Bewegung zu setzen und die 
Gemeinsamkeiten zwischen Nord- und Südkorea in den Vordergrund zu stellen, um in 
Zukunft den Weg für eine friedliche Wiedervereinigung zu einem Korea zu ebnen. 
 
 
Von Sophia und Liza Brachtendorf, Teilnehmerinnen des 9. Deutsch-Koreanischen 
Juniorforums 
 

Gespräch mit Nordkoreanischen Flüchtlingen im “National Institute for 
Unification Education” 
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Am Montag, dem 1. November 2021, stand für die Teilnehmer des Junior-Forums ein Besuch 
beim Korean Unification Ministry, dem Koreanischen Wiedervereinigungszentrum im 
Norden Seouls auf dem Programm. Nach einer Einleitung in die Geschichte, Aufgaben und 
die Vision des Instituts unter dem Titel „Koreanische Halbinsel und Nordostasien – 
Aussichten der zukünftigen Entwicklung in der Region“ wurden den Teilnehmern die 
Möglichkeit geboten, an einer Gesprächsrunde im QnA Format mit zwei Nordkoreanischen 
Flüchtlingen teilzunehmen. 

Frau Park war Lehrerin an einer weiterführenden Schule als sie sich 2011 auf den Weg nach 
China machte um ihren Onkel zu suchen. Nachdem dieser Plan scheiterte und sie nicht mehr 
umkehren konnte, verbrachte sie 2 Jahre dort, um später Zuflucht in Südkorea zu finden. 
Herr Oh hatte gerade die Universität mit einem Abschluss in Computer Science verlassen, als 
er 2015 seine dreitägige Reise über den Seeweg in den Süden antrat. Seine Motivation: die 
Hoffnung auf ein besseres Leben und nach der Freiheit zur Selbstverwirklichung, welche er in 
seinem aktuellen Job in einem Start-Up Unternehmen finden konnte. 

Doch wie die Teilnehmer herausfinden sollten, war weder die Reise in den Süden, noch der 
Weg in die Eingliederung in die Koreanische Gesellschaft ein leichter. Entscheide man sich 
für die Flucht, so sei es nicht nur ein langwieriger, sondern auch ein einsamer und natürlich 
riskanter Planungsprozess. Weder den engsten Freunden, noch der eigenen Familie könne 
man etwas anvertrauen, und die Planungsphasen betrafen im Schnitt mindestens ein Jahr. 
Während beide Gesprächspartner die Einlebungsphase als eher positiv schilderten, so wurde 
nicht geleugnet, dass man als Flüchtling, sei es durch den Akzent, Vorurteile oder durch 
fehlendes „Allgemeinwissen“ auch negative Erfahrungen und Abweisungen durchleben 
müsse. Enttäuscht von der Realität in Südkorea seien die beiden jedoch nicht, da sie mit 
fundiertem Hintergrundwissen und aus großer Not die Flucht riskierten. 

Zur Bildung und eventuellem politischen Diskurs in Nordkorea ließen sich auch viele Fragen 
klären. Den Eindruck, dass nur die Elite der Nordkoreanischen Gesellschaft an 
Universitätsplätze käme, sei nicht ganz unbegründet, und hätte sich seit den 80er Jahren 
verschlechtert, da die Konkurrenz unter Studenten steigt und Bestechungen üblicher 
werden. Da, wie mehrmals deutlich betont wurde, die menschenrechtliche Lage in 
Nordkorea noch schlechter sei als man es im Moment schätzt, trotz der Freiheiten die die 
Nordkoreanische Konstitution angeblich gestattet, sei jede Art von politischem Diskurs selbst 
im privaten Kreise unmöglich. Durch die Androhung von strengen Strafen stehe die 
Gesellschaft unter enormen Druck ein regimeloyales Image zu unterstützen. 

Die Gefühle über Nordkorea aus der Distanz sind für Frau Park und Herr Oh einstimmig; es 
gibt Dinge, Orte und Leute, nach denen sich beide sehnen, allerdings bereue keiner seine 
Entscheidung die Flucht angetreten zu haben. Herr Oh erzählte, dass er oft die Grenze 
besuche und durch Nostalgie an seine Vergangenheit in Gedanken die Zäune und Mauern 
abreißen wolle. Hinsichtlich der Idee einer Wiedervereinigung sei die breite Masse in 
Nordkorea positiv gestimmt. Allerdings gebe es immer mehr Menschen, besonders in der 
jüngeren Generation, denen das Konzept eines vereinten Koreas selbst zu fern, und die 
Vision somit uninteressant ist. 
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Für die Zukunft sind Frau Park und Herr Oh positiv gestimmt, und auf die Frage, ob es etwas 
gebe, was die Koreanische Politik oder Gesellschaft besser machen könne, wurde auf das 
Bildungssystem und die teilweise immer mehr apathische Stimmung gegenüber dem Leiden 
in Nordkorea gedeutet. Steigende Konkurrenz und Druck im Alltag sowie der schwindende 
Respekt und die distanzierte Beziehung zwischen Lehrpersonal und Schülern dürfe nicht zu 
Ignoranz und Apathie führen, gleichzeitig solle die Idee eines harmonischen 
Zusammenlebens nach einer Wiedervereinigung nicht als undurchführbar gebrandmarkt 
werden. 

Das Gespräch mit Frau Park und Herr Oh war nicht nur aufschlussreich über die Lage in 
Nordkorea, sondern führt auch vor Augen, wie weit sich beide Länder seit der gewaltsamen 
Teilung verändert und entwickelt haben. Trotz der offensichtlichen Unterschiede konnte 
man durch die Erzählungen der beiden Gesprächsteilnehmer ein Zugehörigkeitsgefühl 
spüren, welches die Halbinsel als eins verbindet und welches keine physische Grenze oder 
politisches System trennen kann. 

Von Lisa Hetterling, Teilnehmerin des 9. Deutsch-Koreanischen Juniorforums 
 

Besuch der Nationalversammlung in Seoul 

 

Am Nachmittag des 01. Novembers endete das Einführungsseminar des Deutsch-
Koreanischen Juniorforums mit einem Besuch des südkoreanischen Nationalparlaments im 
Regierungsviertel Gwacheon. Dort wurden wir von Hon. Sang Min Lee, dem Sprecher der 
Koreanisch-Deutschen Parlamentariergruppe und Mitglied des Deutsch-Koreanischen 
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Forums in Empfang genommen und zu einer Gesprächsrunde in die Ausschussräume des 
Parlamentes eingeladen. 

Herr Sang Min Lee gab den Teilnehmer*innen sowohl detaillierte Einblicke in die Arbeits- 
und Funktionsweisen der Koreanisch-Deutschen Parlamentariergruppe als auch in die 
bilateralen Beziehungen beider Länder. In seiner Begrüßungsrede betonte er die Bedeutung 
einer friedlichen Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel, in deren Prozess er der 
deutschen Wiedervereinigungsgeschichte eine Vorbildfunktion zuschrieb. Herrn Lees 
persönliche Verbundenheit mit Deutschland und sein Wunsch nach Frieden und Prosperität 
beeindruckte die deutsche Delegation sehr. Er ermutigte die Teilnehmer*innen des 
Juniorforums als zukünftige Entscheidungsträger, politische Entscheidungen bezüglich 
sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Herausforderungen stets zum Wohle der 
Bevölkerung Deutschlands und Südkoreas zu treffen. Er verdeutlichte den enormen 
Stellenwert der Aufrechterhaltung sowie Förderung der bilateralen Beziehungen 
Deutschlands und Südkoreas und beantwortete in einer abschließenden Fragerunde unsere 
offenen Fragen. 

 

Anschließend wurden wir durch den Plenarsaal der Nationalversammlung, Gukhoe, geführt 
und erhielten einen Einblick in das südkoreanische Parteiensystem, die aktuelle 
Parteienlandschaft sowie die Kompetenzen der verschiedenen Regierungsämter. 

Von Rebecca Reinecke, Teilnehmerinnen des 9. Deutsch-Koreanischen Juniorforums 
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Tagungen des 9. Deutsch-Koreanischen Juniorforums 

 

Im Hotel Seoul Garden fanden unter der Leitung der Ewah-Frauenuniversität und des 
Instituts für Koreastudien an der FU Berlin die Tagungen des Deutsch-Koreanischen 
Juniorforums statt. 

Im Rahmen der Tagungen besuchten die Ko-Vorsitzenden des Deutsch-Koreanischen Forums 
die Teilnehmer des Juniorforums, um sich vor Ort ein Bild zu machen und um sich mit den 
Teilnehmern des Juniorforums auszutauschen. 

 

9. Deutsch-Koreanisches Juniorforum stellt seine Empfehlungen an Staats- 
und Regierungschefs beider Länder vor 

In Seoul fand die Abschlusstagung des diesjährigen 19. Deutsch-Koreanischen Forums statt, 
wo auf der Grundlage der stattgefundenen Diskussionen die traditionellen Empfehlungen an 
die Staats- und Regierungschefs beider Länder erarbeitet wurden. 

Im  Anschluss stellten Dorothee Kneer und Josefine Lee aus Deutschland sowie Jiun Lee, 
Yejin Song und Sukang Kim aus Südkorea, stellvertretend für die Teilnehmer des 9. Deutsch-
Koreanischen Juniorforums, dem Seniorforum die Politikempfehlungen des Juniorforums 
vor, die ebenfalls an die Staats- und Regierungschefs beider Länder übersandt werden. 
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Mit herzlichen Dank der Bundeskanzlerin, dem Bundesjugend-
ministerium, dem Auswärtigen Amt und dem Deutsch-Koreanischen 
Forum, die uns ermöglichten in der Republik Korea tiefe Einblicke in 
unsere bilateralen Beziehungen zu gewinnen, unsere Ideen in die 
Politik einzubringen und als Botschafter der jungen Generation 
Brücken der Freundschaft zu bauen! 

 

Gezeichnet: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 9. Deutsch-
Koreanischen Juniorforums 

 


