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VERLIEBT, VERLOBT,
VERHEIRATET?

„COUPLE CULTURE” IM HEUTIGEN KOREA
Ein Beitrag von Liza Brachtendorf, Gwendolyn Domning, Daniel Gafke Mendoza
1

und Diana Schüler für das Netzwerk Junge Generation Deutschland-Korea

Liefe man am heutigen Tag durch die Straßen von Seoul, so würden einem wohl die
zahlreichen händchenhaltenden Pärchen auffallen, er und sie deutlich
herausgeputzter als gewöhnlich, und wahrscheinlich Blumenstrauß, Herzschokolade
oder andere Geschenke mit sich tragend. An besonders schönen Orten der Stadt,
beispielsweise in Petite France, halten sie inne und schießen einige Pärchenfotos,
Fingerherzchen (
, songalag hateu) inklusive. Ganz eindeutig – Liebe liegt in
der Luft. So manche*r Nicht-Koreaner*in würde sich bei dem Anblick allerdings
fragen, ob die Koreaner*innen sich nicht um einen Monat vertan haben. Denn der
Valentinstag war doch schon im Februar, oder?

손가락 하트

Nein, die Koreaner*innen haben sich nicht vertan. Denn heute feiern zahlreiche
Paare in Südkorea (im Folgenden Korea) den „White Day“, ein neumodisches
Brauchtum, an dem die Männer das Geschenk ihrer Partnerin vom Valentinstag, an
dem ausschließlich die Männer beschenkt wurden, erwidern. Diesen Tag nehmen wir
2
zum Anlass, um an die Podcastfolge #7 zum Thema Valentinstag in Korea und
Deutschland des Netzwerks Junge Generation Deutschland-Korea vom Februar
anzuknüpfen und euch die koreanische „Couple Culture“ ein bisschen genauer
vorzustellen. Zunächst gehen wir auf die sog. „Fourteen Days“ ein, zu denen neben
Valentinstag und White Day noch zehn weitere gedenkwürdige Tage am 14. eines
Monats gehören, an denen die Liebe auf unterschiedlichste Weise gefeiert werden
kann. Der zweite Teil beschäftigt sich mit Ritualen und Symbolik in der koreanischen
Dating-Kultur, wozu zunächst das Date selbst als Ritual zählt, aber auch alles
drumherum, wie Geschenksymbolik und Ausdruck von Zuneigung in der
Öffentlichkeit. Im Anschluss stellen wir noch einige „Orte zum Verlieben“ und
Ausflugsziele für Paare vor, die insbesondere durch K-Dramen auch bei Touristen
bekannt und populär geworden sind. Abschließend möchten wir dieses doch recht
rosige Bild der koreanischen „Couple Culture“ noch mit einem nüchternen Blick auf
3
die koreanische Gesellschaft ergänzen.
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Amor grüßt:
Valentinstag und andere Liebesfeste
Obwohl es ganz genau gesehen nicht Amor
ist, der am Valentinstag gefeiert wird,4 steht
eines fest: Am 14. Februar wird in vielen
Ländern die Liebe gefeiert. Dies ist sowohl in
Korea als auch in Deutschland der Fall.
Zwischen Paaren werden an diesem häufig
kalten Februartag Herzschokolade, Rosen
und andere Aufmerksamkeiten ausgetauscht.
Singles ergreifen vielleicht die Chance, ihre
Gefühle endlich zu gestehen. In Deutschland
gibt es zwar keine feste Regel, doch scheinen
Frauen und Männer sich gleichermaßen den
Kopf zu zerbrechen, welches Präsent denn
den Liebsten glücklich machen könnte. In
Korea macht in der Regel die Frau am 14.
Februar den ersten Schritt und offenbart ihre
Gefühle. Und der Mann ist im nächsten
Monat dran: White Day, der Tag, an dem sich
das Schicksal der Liebenden entscheidet!
Am 14. März erwidern Männer die erhaltene
Schokolade mit einem Geschenk, falls sie
Interesse an einer Beziehung haben (so
zumindest die Theorie). Für diejenigen, bei
denen das Konzept nicht aufgegangen ist,
bzw. für alle Alleingebliebenen gibt es am 14.
April aber auch noch ein Fest! Der Black Day,
Tag
der
„schwarzen“
Nudeln
(
,
Jjajangmyeon). Obwohl auch mit anderen
„schwarzen“ Lebensmitteln zelebriert werden
kann (z. B. Kaffee) essen die meisten, die
diesen Tag feiern wollen, Nudeln mit
schwarzer Bohnenpaste. Schwarz gekleidet
trösten sich die Singles mit einer warmen
Mahlzeit und hoffen auf einen besseren
Valentinstag im nächsten Jahr.

짜장면

Neben Valentinstag, White Day und Black
Day gibt es noch neun weitere beliebte
Liebesfeste, die in Korea gefeiert werden
können:
14.1. – Diary Day
Warum nicht den Jahresbeginn mit einem
Liebesbeweis feiern? Manche Paare tauschen
an diesem Tag gerne Tagebücher aus, die sie
im letzten Jahr speziell für den Partner
geschrieben haben.
14.2. – Valentinstag
Der Valentinstag wird in vielen Ländern ähnlich
gefeiert. In Korea sind es normalerweise
Frauen, die ihre Liebe gestehen.
14.3. – White Day
Männer gestehen ihre Liebe mit Blumen und
etwas
Süßem
oder
erwidern
das
Liebesgeständnis, welches sie am Valentinstag
erhielten, mit einem Geschenk.
14.4. – Black Day
Singles
gehen
oft
schwarz
gekleidet
gemeinsam Jjajangmyeon (
) essen.

짜장면
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14.5. – Rose und Yellow Day
Während Paare sich rote Rosen schenken (und
Freunde eventuell weiße) haben Singles auch hier
wieder die Chance - diesmal gelb gekleidet - ein
Festmahl zu genießen! Im Mai steht Curry auf dem
Menü.
14.6. – Kiss Day
Wie es der Titel schon sagt: An diesem Tag können
Paare ihre Liebe mit einem Kuss feiern. Für manch
jüngere Paare ist dieser Tag vielleicht die perfekte
Chance, den ersten Kuss zu erleben!
14.7. – Silver und Lily Day
Ein silberner Ring oder eine schöne Lilie wurden an
diesem Tag schon von so einigen Liebestrunkenen
verschenkt.
14.8. – Music und Green Day
An diesem Tag tauschen Paare Musik CDs aus und
lernen den Musikgeschmack des anderen kennen!
Manche unternehmen stattdessen einen Ausflug ins
Grüne.
14.9. – Photo Day
Ein guter Tag, um ein Jubiläumsfoto zu schießen. Oft
wird dabei mit einem Korb voller Blumen posiert.
14.10. – Wine Day
Nach den roten Rosen tritt nun auch der Rotwein
endlich ins Rampenlicht. Zusammen mit einem
Blumenstrauß wird die Liebe mit einem Glas Wein
gefeiert.
14.11. – Movie Day

Die Enzyklopädie für koreanische
Volkskultur führt diese Feste auf die
Jugendkultur der 90er-Jahre zurück. Es
wurde zum Trend, jeden 14. Tag des
Monats die Beziehung zu feiern. Die
meisten haben natürlich nicht die Zeit,
jeden einzelnen Tag zu feiern. Aber
besonders die jungen Pärchen können,
wenn sie wollen, diese Tage nutzen, um
romantische Events zu planen.
Neben den „Fourteen Days“ feiert man
aber
auch
gerne
(und
häufig)
Beziehungsjubiläen.
Während
in
Deutschland eher jährlich gefeiert wird,
feiert man in Korea zusätzlich auch
einzelne
Tage!
Besonders
häufig
werden der 22. („two-two“-Jubiläum:
Die doppelte Zwei symbolisiert das
glückliche Paar), 100. und 1000. Tag der
Beziehung
gefeiert.
Wie
viel
letztendlich
gefeiert
wird,
hängt
natürlich immer von dem Pärchen ab,
doch
technische
Hilfsmittel
wie
spezielle
Beziehungstagezähler-Apps
sind und bleiben im koreanischen App
Store beliebt.

Das Kino ist und bleibt ein beliebter Ort zum
Verabreden in vielen Ländern. An diesem Tag feiern
manche Paare ihre Liebe in Korea mit einem
speziellen Kinobesuch.
14.12. – Hug Day oder Liebeserklärungstag
Ein Tag, den jeder, der möchte und sich liebt, mit
einer warmen Umarmung feiern kann. Andere
können auch die Chance ergreifen, um vor Ende des
Jahres doch noch ihre Liebe zu gestehen.
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RITUALE UND SYMBOLE
Natürlich sind Beziehungen in Korea genauso vielfältig wie Korea selbst. Diese Vielfalt
befindet sich darüber hinaus im ständigen Wandel und wird auch durch die Zunahme an
Subkulturen, Emanzipation von Frauen, langsam zunehmender Akzeptanz der LGTBQ+
Community und durch Zuwanderung noch verstärkt. Dennoch versuchen wir hier, ein paar
grundlegende Tendenzen zu beschreiben, auch wenn diese Beschreibung auf keinen Fall
vollständig ist.
Das wichtigste beim Daten ist natürlich das Date selbst. Dieses ist eher aufwendig und
findet meist an öffentlichen Orten statt: Es ist untypisch, sich zu Hause zu treffen, da
die meisten Koreaner*innen erst mit der Hochzeit ausziehen. Meist steht ein Essen auf
dem Programm, was abhängig von der Tageszeit und dem Budget unterschiedlich
üppig ausfallen kann und meist von ihm bezahlt wird. Von ihr wird der meist auf das
Essen folgende Kaffee bezahlt, der ebenfalls stark im Preis variieren kann – manche
Getränke sind teuer genug, um die Becher auch nach Entleeren noch als Statussymbol
mit sich herumzutragen. Davor oder danach kann natürlich auch ins Kino oder zum
Einkaufen gegangen werden. Die finanzielle Hauptlast entfällt auch hier eher auf ihn.
Allerdings deutet sich hier der Trend hin zu mehr Gleichberechtigung an, denn
zunehmend werden Rechnungen auch abwechselnd bezahlt oder geteilt. Rechnungen
zu teilen nennt man in Korea übrigens deochipei (
), also Dutch Pay.
Mitteleuropäische Sparsamkeit hat also auch im koreanischen Dating ihre Spuren
hinterlassen. Ebenfalls aufgeweicht wird diese Etikette durch die LGBTQ+ Community.
Aber bis sich das durchsetzt, wird noch sehr viel Wasser den Han hinabfließen.

더치페이

Zu Dates und vor allem zu besonderen Tagen gehören Geschenke dazu. Diese
umfassen auch Kuscheltiere – am besten, wenn sie während des Dates mühevoll in
einer der Vergnügungshallen gewonnen werden – oder auch Dinge wie Ketten, die
ebenfalls in Preis und Größe variieren können. Unbedingt vermieden werden sollten
hier Uhren (deuten auf das vergehen der Zeit und den Tod hin), Schuhe (besonders
keine Sportschuhe, denn so läuft die beschenkte Person weg), leere Portemonnaies
(so wünscht man jemandem Armut), sowie Geschenke, welche in irgendeiner Weise
aus vier Gegenständen bestehen (die Zahl Vier wird auf Koreanisch sa ( )
ausgesprochen, und klingt somit wie das chinesische Zeichen für Tod „ ”). Sollte es
auch nicht mehr das erste Date sein, kann das Geschenk allerdings auch eines sein,
welches die Zweisamkeit äußerlich sichtbar zeigt.

死

사

SEITE 05

NETZWERK 'SHORTS'

Dazu gehören Ringe, Armbänder oder auch
Couple Outfits. Diese Gegenstände machen
die Zugehörigkeit zueinander deutlich und
können alles Mögliche umfassen. Nicht
zuletzt eignen sie sich ebenfalls gut für
Instagram und bieten eine Möglichkeit, das
Zusammensein ohne PDA (Public Display of
Affection, öffentlich gezeigte Zuneigung)
auszudrücken.
PDA im „westlichen” Sinne spielt in Korea eine untergeordnete Rolle, da sie oft als
unsittlich und den Mitmenschen gegenüber aufdringlich empfunden wird: Korea ist
ein dicht besiedeltes Land, in welchem die Bewohner miteinander leben und
einander leben lassen müssen. PDA in Korea beschränkt sich daher eher zum Beispiel
auf
Umarmungen
(weshalb
freundschaftliche
Umarmungen
auch
leicht
missverstanden werden). Rückzugsorte gibt es aber auch, vor allem in Noraebangs
(
, Karaoke-Räume) und sog. Love-Motels, welche auch bei Jüngeren als
Aufenthaltsraum beliebt sind.

노래방

Dies sind allerdings nur Tendenzen, und es sind einige Ausnahmen und
Veränderungen zu beobachten: Itaewon in Seoul zum Beispiel bietet einen Raum, in
welchem Dating eher nach westlichen Maßstäben abläuft und in welchem auch
Freiräume für die LGBTQ+ Community bestehen. Und nicht zuletzt hinterlässt auch
die zunehmende Gleichberechtigung ihre Spuren in der Dating-Kultur, was sich
neben dem Bezahlen auch in der Gestaltung von Beziehungen selbst zeigt.

ORTE ZUM VERLIEBEN AUS K-DRAMEN
In fast allen Kulturen gibt es bestimmte Orte oder sogar Städte, die mit der Liebe
assoziiert werden. Jeder kennt wahrscheinlich die Liebesschlösser an der
Hohenzollernbrücke in Köln, der Liebesbrücke in Finnland oder der Passerelle de
Solferino in Paris. Aber auch in Korea kann man diesen Brauch beobachten, und zwar
an einem ganz bestimmten Ort: dem „N Seoul Tower”, auch bekannt als NamsanTower (
). Der Fernsehturm in Seoul ist nicht nur ein berühmtes Wahrzeichen
der Stadt, sondern auch häufiger Drehort für Dramen. Schon eine von der Stadt Seoul
durchgeführte Umfrage von 2012 stellte fest, dass die Popularität des Fernsehturms
vor allem durch dessen Auftritte in den koreanischen Fernsehsendungen gestiegen
war.

남산타워
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Szenen des ersten Dates von Goo Junpyo
und Geum Jandi in Boys over Flowers oder
des Zusammentreffens von Im Jukyung
und Lee Suho nach seiner Rückkehr aus
Amerika in True Beauty sorgen seit jeher
für die romantische Assoziation des
Turms.
Neben
den
vielen
Liebesschlössern, die man auf der
Dachterrasse des Fernsehturms findet, hat
der Namsan-Tower als höchster Punkt der
Stadt einen atemberaubenden Ausblick zu
bieten. Dies ist allerdings nicht der einzige
Ort, der durch seinen Auftritt in
romantischen Dramen an Beliebtheit
unter Paaren dazugewonnen hat.

Zu einem der ersten und auch international bekannten K-Dramen gehört Winter
Sonata aus dem Jahr 2002. Die meisten Szenen wurden auf der Insel Nami (
)
gedreht, welche etwa 60 km nordöstlich von Seoul liegt. Nicht zuletzt durch Winter
Sonata ist die Insel zu einem der Dating Hotspots für Großstadtpaare geworden,
sodass es mittlerweile verschiedene Transportmöglichkeiten gibt, die einen von Seoul
aus direkt zu der Insel bringen. Die zu jeder Jahreszeit wunderschönen Landschaften
auf der Insel machen den Ort auch beliebt für Hochzeitsfotos. Besonders der sog.
Metasequoia Weg, welcher einer der Hauptdrehorte des Dramas war und durch die
hohen Mammutbäume eine besonders zurückgezogene Atmosphäre ausstrahlt, ist
beliebt für Pärchen-Bilder.

남이섬

Natürlich gibt es noch weitere Orte, die besonders durch ihre Darstellung in K-Dramen
an Bekanntheit und Popularität unter Pärchen gewonnen haben. Dazu gehören der
Fluss Cheonggyecheon (
), die Mojeon Bridge (
), das Seoul’er Viertel Petite
France (
) und der Ilsan Lake Park (
). Doch diese Popularität der
Orte durch K-Dramen ist nicht nur gut für die Liebe, sondern auch fürs Geschäft:
Allesamt sind sie zu Touristenattraktionen geworden, die gesellschaftliche
Herausforderungen und den trüben Alltag vergessen lassen und dabei helfen, ein
bestimmtes Ideal zu kreieren. Der Einfluss von Film und Fernsehen auf besonders junge
Frauen, die die Hauptzielgruppe für romantische Dramen bilden, äußert sich vor allem
in dem einleitend beschriebenen Idealbild von und Erwartungen an romantischen
Beziehungen sowie einem romantischen Image vieler Drehorte.

쁘띠프랑스

청계천

모전교
일산 호수공원
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WENN MAN DIE BOHNENSCHOTEN VON
DEN AUGEN NIMMT...
Die Frage ist nun, wie die koreanische
Pärchen- bzw. Dating-Kultur in den Kontext
der gegenwärtigen koreanischen Gesellschaft
und Kultur einzuordnen ist. Hierfür ist ein
generelles Verständnis über die Beziehung
zwischen Mann und Frau und über die
Bedeutung von Familie in der koreanischen
Gesellschaft hilfreich.

Zunächst sei hier das gesellschaftliche Ordnungsprinzip des Konfuzianismus genannt.
Im Konfuzianismus, der in der Joseon Dynastie (1392 – 1910) zur Leitphilosophie
Koreas wurde und dessen Einfluss auf die koreanische Gesellschaft in abgeschwächter
Form bis in die Gegenwart reicht, ist die Familie die Schlüsseleinheit der Gesellschaft.6
Diese übernahm sowohl ökonomische (Produktion und Konsum) als auch soziale
Funktionen (Bildung und Sozialisierung). Die Beziehungen zwischen den
Familienmitgliedern, auch die zwischen Mann und Frau, waren nicht horizontal,
basierend auf gegenseitiger Liebe und Gleichberechtigung, sondern vertikal,
basierend auf Gutmütigkeit, Autorität und Gehorsam. Frauen mussten ihrem Vater,
Ehemann und Sohn gehorchen.
Mit der rapiden Industrialisierung und der Modernisierung Koreas seit 1960
veränderte sich das Familienbild in Korea und der Fokus auf Wirtschaftswachstum
verlangte in den 1960er und 1970er Jahren eine Familienpolitik, die die Kernfamilie mit
Mann, Frau und zwei Kindern (
dulman naha jal gileuja „Gebärt nur
7
zwei, lasst uns sie gut erziehen“) propagierte.

둘만 낳아 잘 기르자

Spätestens seit der Asiatischen Finanzkrise im Jahr 1997 und den damit
einhergehenden Arbeitsmarktreformen spielen v. a. wirtschaftliche Faktoren eine
größere Rolle für Familie bzw. Familiengründung und somit Beziehungen, da eine
Arbeitsplatzsicherheit
für
viele
nicht
mehr
garantiert
war
und
die
Einkommensungleichheit anstieg. Zudem änderte sich mit dem steigenden
Bildungsniveau der Frauen deren sozialer Status und ihre Beteiligung am
Wirtschaftsleben, obgleich die männliche Präsenz in vielen Bereichen weiter
dominierte.
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Obwohl nach wie vor das Familienideal des männlichen Alleinverdieners und der
Hausfrau, die sich intensiv um Haushalt und die Erziehung der Kinder kümmert,
vorherrscht,8 führen mittlerweile u. a. die hohen Kosten der Kindererziehung und
Bildung sowie die schwierige Vereinbarkeit von Karriere und Beruf für Koreanerinnen
zu jährlich sinkenden Geburtenraten (die Gesamtfertilitätsrate lag 2020 bei 0,84),9
weniger und späteren Hochzeiten und einer steigenden Anzahl an Singlehaushalten
mit knapp 30 % im Jahr 2017 laut OECD. Die koreanische Bevölkerung schrumpfte im
Januar 2021 zum ersten Mal.10
Das bedeutet, dass die aus der westlichen Perspektive leicht übertriebene und hyperromantische Dating-Kultur mit zahlreichen Liebesfeiertagen, Ritualen und Symbolen
uns über die Realität hinwegtäuschen mag. Denn tatsächlich verzichten viele
Koreaner*innen mittlerweile aus verschiedenen Gründen auf Dating und
Partnerschaft. Liebe wird zwar zu vielen verschiedenen Gelegenheiten bekundet,
11
gegenseitig bestätigt und zur Schau gestellt. Es gibt sogar einen regelrechten
Wettbewerb und der Zugzwang wird durch die sozialen Medien noch verstärkt. Aber
gerade junge Koreaner*innen sind bereits genug ausgelastet durch Schule, Studium,
Jobsuche oder Arbeitsleben (Korea hat nach Mexico und Costa Rica die meisten
12
Arbeitsstunden). Durch die hohen Erwartungen wird ein Druck erzeugt, dem viele
junge Koreaner*innen nicht standhalten können bzw. wollen. Deshalb spricht man
auch von der Sam-Po-Generation (
, samposedae), die auf die
grundlegendsten Dinge des Lebens wie Dating, Heirat und Kinder verzichtet (die
Steigerung ist die Oh-Po-Generation (
), mit zusätzlichem Verzicht auf Freunde
und Eigenheim), weil sie es sich nicht mehr leisten kann, weder finanziell noch
emotional.

삼포세대
오포세대

Gerade für Koreanerinnen ist es heutzutage nicht mehr sehr attraktiv, sich auf die
klassische Rolle als Mutter und Hausfrau zu reduzieren – trotz des Drucks der
eigenen Eltern und der Schwiegereltern. Dies wird auch im kürzlich erschienenen
Buch „Kim Jiyoung, geboren 1982“ von Cho Nam-Ju deutlich, über das zwischen
Männern und Frauen in Korea kontrovers diskutiert wurde. Viele junge
Koreanerinnen sind Feministinnen (dazu mehr in Podcast #8)2und wollen sich lieber
auf ihre hart erarbeitete Karriere als auf eine Paarbeziehung, geschweige denn
Familiengründung konzentrieren.
Die koreanische Dating-Kultur scheint ein Paradox zu sein. Einerseits wird – auch
durch koreanische Dramen – ein romantisches Paarideal kreiert, welches im
Optimalfall in einer langfristigen Verbindung mit Heirat, Familienzusammenführung
und -gründung mündet. Aber andererseits schreckt dieses Ideal aufgrund des
vermeintlich hohen Aufwands, den man für eine Partnerschaft und Familie
aufbringen muss (insbesondere Zeit und Geld), junge Koreaner auch davon ab, zu
daten.
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Es ist daher interessant zu sehen, dass es an der Sejong Universität den Kurs „Dating“
gibt,13welcher Studierende nicht nur sexuell aufklärt, sondern ihnen aufzeigt, dass
man auch mit weniger finanziellem Aufwand und Druck Spaß am Dating haben kann.
Abgesehen von einer verbesserten Familienpolitik mit mehr Elternzeit und Work-LifeBalance, um die sich die koreanische Regierung und die Unternehmen kümmern
müssen, ist den jungen Koreaner*innen zu wünschen, dass der hohe
Erwartungsdruck des Datings einer Leichtigkeit weicht, bei der auch kleine,
kostenlose Gesten der Aufmerksamkeit wertgeschätzt werden. Gleiches gilt natürlich
auch für uns in Deutschland, wo beispielsweise der Valentinstag ebenfalls sehr
kommerziell ist.14
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ANMERKUNGEN
1. Die Autoren sind Mitglieder der AG 3 „Themen und Politik: Entwicklung von
Positionen und Empfehlungen”. Autorenbeiträge: Amor grüßt: Valentinstag und
andere Liebesfeste von Gwendolyn Domning; Rituale und Symbole von Daniel Gafke
Mendoza; Orte zum Verlieben in K-Dramen von Liza Brachtendorf; Einleitung und
Wenn man die Bohnenschoten von den Augen nimmt...von Diana Schüler
2. Die Folgen des Podcasts #7 zum Thema „Valentinstag in Korea und Deutschland"
und #8 zum Thema „Über Feminismus in Korea" des Netzwerks gibt es kostenlos
auf
Spotify
und
auf
unserer
Website
unter
https://netzwerk-jungegeneration.de/podcast/
3. Der folgende Text bezieht sich hauptsächlich auf hetero-normative Paare, hat aber
keineswegs die Absicht, die koreanische LGBTQ+ Community zu negieren.
4. Der Valentinstag geht zurück auf das Fest des heiligen Valentin/Valentinus.
5. Dies ist eine Anlehnung an das koreanische Pendant für „durch die rosarote Brille
sehen” oder „blind sein vor Liebe” - Koreaner*innen haben Bohnenschoten auf den
Augen, wenn sie verliebt sind.
6. In diesem Beitrag können wir der Komplexität und der Vielfältigkeit des
Konfuzianismus nicht gerecht werden und schreiben daher zur Vereinfachung von
„dem” Konfuzianismus.
7. Nationales Institut für Geschichte Koreas, Fotosammlung zu Familie und
Familienplanung, http://contents.history.go.kr/photo/sme/sme_period02_04.do?
lang=ko
8. Ramyo, James M., Hyunjoon Park, Yu Xie und Wei-Jun Jean Yeung (2015): Marriage
and Family in East Asia: Continuity and Change. In: Annual Review of Sociology 41:
471–92
9. Lee Kyung-Mi (2021): S Korea's fertility rate marks record low in 2020 (Hankyoreh,
05.02.2021), http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/984524.html
10. Yonhap News Agency (03.01.2021): S. Korean population falls for 1st time on record
low births, https://en.yna.co.kr/view/AEN20210103002100315
11.
(2014):
'
', (Versteckte Codes in der
koreanischen Dating-Kultur) Trendinsight, 12.12.2014,
http://trendinsight.biz/archives/36848
12. OECD (2020): Hours worked, https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm
13. Jeong, Sophie (2019): For many young Koreans, dating is too expensive, or too
dangerous, CNN News 12.05.2019, https://edition.cnn.com/2019/05/11/asia/southkorea-dating-intl/index.html
14. Handelsverband Deutschland (10.02.2020): Valentinstag bringt Handel 1 Milliarde
Euro Umsatz, https://einzelhandel.de/presse/aktuellemeldungen/12549valentinstag-bringt-handel-1-milliarde-euro-umsatz

이재환

한국인의 로맨스에 숨겨진 컬쳐 코드 확인
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NACHWORT
DAS NETZWERK JUNGE GENERATION DEUTSCHLAND-KOREA
Verständnis, Vertrauen und Respekt füreinander sind die Basis einer jeden
Freundschaft. Das gilt auch für Freundschaften zwischen Ländern. Daher ist es für die
bilateralen Beziehungen Deutschlands und Koreas von enormer Bedeutung, junge
Menschen aus beiden Ländern an die jeweils andere Kultur heranzuführen und sie für
lebendigen Austausch in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zu
begeistern.
Die Jugend Deutschlands und Koreas sollte sich daher den Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts gemeinsam stellen, voneinander lernen, sich kennen und verstehen, um
das solide Fundament der deutsch-koreanischen Beziehungen auch in Zukunft zu
sichern und weiterzuentwickeln.
Das Deutsch-Koreanisches Forum (DKF) und Juniorforum (DKJF) diskutieren einmal im
Jahr die wichtigen Themen der bilateralen Zusammenarbeit und erarbeiten
Empfehlungen an beide Regierungen.
Wie ein Think-Tank beschäftigt sich nun das Netzwerk Junge Generation DeutschlandKorea das ganze Jahr über mit aktuellen deutsch-koreanischen Fragen und formuliert
Positionen und gibt der jungen Generation beider Länder so eine Stimme.
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ZU DEN AUTOREN
Liza Brachtendorf studiert Wirtschaft und Politik Ostasiens an
der Ruhr Universität in Bochum. 2020 war sie Teilnehmerin
am Deutsch-Koreanischen Juniorforum und engagiert sich
seitdem im Netzwerk in der AG 3 „Themen und Politik:
Entwicklung von Positionen und Empfehlungen“ sowie in der
AG 1.0 „Website''.
Gwendolyn Domning ist Doktorandin der Koreastudien, Freie
Universität Berlin. Sie nahm am Deutsch-Koreanischen
Juniorforum teil und engagiert sich auch in der AG 3 „Themen
und Politik: Entwicklung von Positionen und Empfehlungen“
des Netzwerks Junge Generation Deutschland-Korea.
Daniel Gafke Mendoza studiert an der Universität Leiden im
Studiengang
BA
International
Studies
mit
einer
Spezialisierung auf Ostasien. Als Rotary Austauschschüler
verbrachte er ein Jahr in Suwon und wirkte an weiteren
Austauschprojekten mit. Im Netzwerk Junge Generation
Deutschland-Korea engagiert er sich in der AG 3 „Themen und
Politik: Entwicklung von Positionen und Empfehlungen“.
Dr. Diana Schüler ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Lehrstuhl Ostasienwirtschaft / Japan und Korea der
Universität Duisburg-Essen. Sie nahm 2016 am DeutschKoreanischen Junior Forum in Gyeongju teil und engagiert
sich derzeit als Alumna im Netzwerk Junge Generation
Deutschland-Korea. Dort wirkt sie in AG 3 „Themen und
Politik: Entwicklung von Positionen und Empfehlungen“ und in
AG 4 „Praktikumsbörse und Career Service” mit.
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