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Die besten Sommer Ferien für mich-PASCH Jugendkurs 

Yejung Seo 

Im März wurde ich für ein PASCH-Stipendium ausgewählt. Mein Video wurde zum 
Thema Umweltschutz gewählt. Ich war so glücklich und war sehr aufgeregt, als ich 
das Ticket nach Berlin bekam. Am 20. Juli kam ich mit dem Zug zur Goethe Institute 
in Seoul an. Nach dem Vorbereitungsseminar ging ich zum Flughafen mit anderen 
Freunden nahm ich an Bord des Flugzeugs. Interessant war, dass ich das erste Mal 
seit 14 Stunden geflogen war.  
Nach meiner Ankunft am Flughafen bin ich in unserem Quartier, Ostkreuz 
Jugendherberge angekommen. Unsere indonesischen Freunde und wir sind zuerst 
im der Jugendherberge angekommen. Am Montag nächster Woche fand ein echter 
Unterricht statt. Es gab Unterricht von 9.00 Uhr bis 10.30 Uhr. Danach hatte ich 30 
Minuten Pause. Dann hatte ich wieder Unterricht bis 12.30 Uhr. Der Unterricht war 
interessanten, weil er sich stark von Korea unterscheidet. Ich habe gemalt, gespielt 
in dem Kurs. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, Deutsch zu lernen, aber nach 
ein paar Tagen hat es mehr Spaß gemacht. Unsere Lehrerin hat mir geholfen auch.  
Ich habe zu Mittag gegessen und Projektkurse besucht. Es war eine Klasse, in der 
jede Klasse Themen auswählte, um das Projekt zu vollenden. Ich entschied mich für 
Modeschau und stellte Hanbok in unserer Klasse vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Kurse haben um 15Uhr 30 geendet. Schreiben, Schönheitsmasken, 
Seidenarmband, Bewegung, Yoga und so weiter, es gab eine Vielzahl von Aktivitäten. 
Auch Ausflüge wie der Bundestag, der Brandenburger Tor, die Eastside Galerie, der 
Berliner Dom und der Checkpoint Charlie sind möglich. Nach dem Abendessen habe 
ich auch verschiedene Aktivitäten durchgeführt. Nach der ganzen Aktivität um 9.00 
Uhr versammelten wir uns und sangen das Lied "Auf uns" und die Texte des Lied 

waren gut. Am Anfang konnte ich nicht verstehen, warum 
ich dieses Lied singe, aber ich bin einverstanden jetzt. 
Wenn ich jetzt darüber nachdenke, scheinen viele 
Erinnerungen. 
Am Wochenende habe ich morgens Freizeit gehabt und bin 
zum Sightseeing gegangen. Ich war in Museum und 
jüdischen Lagern. Und es war frei in die Stadt zu gehen im 
Wochenende. Ich habe mit Freunden eingekauft und 
bekannten aus Deutschland wie Kebab und Currywurst 

gegessen. 
Das Essen war in Ostkräus Jugendherberge, wo ich verschiedene deutsche Gerichte 
essen konnte. Ich war schon immer neugierig auf die deutsche Küche, und es war 
eine gute Gelegenheit, die deutsche Küche kennenzulernen.  
Ich konnte in drei Wochen viele Freunde aus anderen Ländern treffen. Wir haben 
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auch die Stadtmitte gegangen. Auf den Landerabend stellten 
die Studenten ihr Land vor. Ich übte K Pop-Tänze und zeigte 
sie in der Landerhound. Und ich habe auch die koreanische 
Position, die koreanischen Sehenswürdigkeiten gezeigt. Es 
war wirklich eine gute Zeit, weil ich die verschiedenen 
Kulturen der verschiedenen Länder gelernt habe.  
 
 

Wir auch haben zwei Partys gemacht. Wir haben 
viel gegessen, Getränke getrunken und getanzt. 
Wir haben viel Spaß gemacht. 
Die drei Wochen waren mir sehr wichtig. Ich bin 
dem Goethe-Institut sehr dankbar, dass es mir eine 
gute Gelegenheit gegeben hat. 
 

 

 


