
Ein Auslandssemester in Seoul- koreanischer Lerneifer hautnah

Erfahrungsbericht von Jugendaustausch-Alumni Hilko Paschke als Austauschstudent an der Seoul 
National University von August bis Dezember 2012

Das  vergangene  Wintersemester  verbrachte  ich  an  der  Seoul  National  University  (SNU)  in 
Südkorea. Dies war nicht mein erster Besuch im Land der Morgenstille. Ich freute mich auf das, 
was mich erwartete  und tatsächlich konnte ich die Zeit noch nie so sehr genießen wie in dem 
letzten halben Jahr. Während des Aufenthalts habe 
ich  mich  neben  meinem  Mathematikstudium 
intensiv  mit  der  Sprache  auseinandergesetzt  und 
verbrachte vier viel zu kurze Monate an der besten 
Universität Koreas.

Als  ich  2008  mit  dem  Jugendaustausch  der 
Deutsch-Koreanischen  Gesellschaft  für  eine 
Woche  in  Seoul  war,  konnte  ich  viele  Kontakte 
knüpfen,  und  meinen  Entschluss  festigen,  später 
einmal  für  längere  Zeit  in  Korea  zu  studieren. 
Nach meiner Ankunft in Seoul haben mich diese 
Bekanntschaften  tatkräftig  unterstützt.  Ich  kam 
sogar bis zum offiziellen Beginn des Semesters bei 
einer  befreundeten  Familie  unter,  bevor  das 
Studentenwohnheim bezogen werden durfte. 

Als  Austauschstudent  konnte  ich  in  diesem  Semester  ein  neues  Universitätssystem  (mit 
Anwesenheitskontrollen, Tests, zwei Klausuren pro Semester und einem -im Gegensatz zu Berlin- 
zusammenhängenden Campus) kennenlernen, in dem ich mich ausgesprochen wohlgefühlt habe.
Außerdem bin ich motiviert,  zukünftig mehr für ausländische Studenten in Deutschland zu tun, 
denn das Buddy-Programm der SNU war eine sehr bereichernde Erfahrung. Dabei bekam jeder 
ausländische Student einen koreanischen  Kommilitonen zugeordnet, der bei der Organisation des 
akademischen Lebens in Korea half. 
Ich  konnte  außerdem leicht  andere  Koreaner  und  Austauschstudenten  bei  den  vielen,  von  den 
Buddys  veranstalteten  Aktivitäten  treffen.  Dazu 
gehörten sowohl ein koreanischer Templestay und 
Wildwasserrafting  als  auch  regelmäßige 
Kinoabende  und  Sporttage  mit  kostenlosem 
Kimbab.  Beim  Templestay  haben  wir 
beispielsweise  gemeinsam  eine  Nacht  in  einer 
Tempelanlage  drei  Stunden  entfernt  von  Seoul 
verbracht. In koreanischen Mönchskutten haben wir 
buddhistische  Gebete,  108  Mal  Verbeugen  mit 
Kniefall  als  Absage an unsere irdischen Wünsche 
und  drei  fleischlose  Mahlzeiten  hintereinander 
genießen dürfen.  Die Zeit  war  wunderbar.  Es hat 
mich auch nicht gestört, morgens 3:50 aufzustehen, 
um pünktlich im Tempel zu sein. 
Wenn  man  Mathematik  mit  den  selten 
extrovertierten Studenten der  SNU studiert,  ist  es 
schwer,  Leute  aus  dem eigenen Departement  kennenzulernen.  Die  Veranstaltungen der  Buddys 
waren daher eine willkommene Abwechslung.

Das Semester an der SNU hat meine Erwartungen in höchstem Maße erfüllt, ist aber leider viel zu 
schnell  vergangen.  Es  hat  bleibende  Eindrücke  hinterlassen  und  wird  einer  der  Gründe  sein, 
weshalb ich nicht das letzte Mal in Südkorea gewesen bin.


