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Ich durfte einen Teil meines Wintersemesters an der Seoul National University (SNU)  in Südkorea 
verbringen und war vom 02. August bis 20. Dezember in Seoul, wobei  das Semester von September 
bis Dezember dauerte. Mithilfe des PROMOS-Stipendiums war es sehr gut möglich,  meine Zeit an 
der  prestigeträchtigen  Universität  in  Südkorea  zu  finanzieren.  Ich  war  bereits  mehrmals  aus 
unterschiedlichen Gründen in Korea und wusste, was mich erwartete; doch noch nie habe ich die Zeit 
so sehr genossen wie in diesem Semester. Da ich vorher schon viel in Südkorea und vor allem in 
Seoul  unternommen  habe,  habe  ich  auf  touristische  Unternehmungen  bei  diesem  Aufenthalt 
weitgehend verzichtet und werde daher auch kaum über ebendieses berichten.  

Vorbereitung
Das  Bewerbungsverfahren gab bereits  Anlass  zur  Auseinandersetzung mit  meinem Zielland und 
meinen  zukünftigen  Kursen.  Leider  waren  im  Zeitraum  der  Bewerbung  nur  die  englischen 
Mathematikkurse vom letzten Jahr auf der Seite der SNU einzusehen. Die Seite ist leider nicht sehr 
benutzerfreundlich,  was  sich  später  auch  für  einen  Großteil  der  koreanischischen 
Organisationsstrukturen und Internetportale erwies. Ein weiteres Beispiel dafür ist die Rolle der Alien 
Registration Card (siehe weiter unten) im Alltag. 

Ich habe die kostenlose VISA-Card der DKB benutzt, mit der ich gebührenfrei Geld an allen sog. 
Global  ATMs  abheben  konnte.  Nach  drei  Wochen  konnte  ich  mir  nach  Erhalt  meiner  Alien 
Registration Card auch ein Konto mit EC-Karte bei der Shinhan Bank eröffnen, auf das ich dann mein 
gebührenfrei abgehobenes Bargeld regelmäßig eingezahlt habe. Der Vorteil von Shinhan gegenüber 
anderen Banken ist, dass es mehr englischsprachiges Personal gibt und dass es eine Bankfiliale direkt 
auf dem Campus der SNU gibt.

Das Land
Wenn man nach Südkorea geht, kann man sich auf Menschen freuen, die sehr freundlich sind, großes 
Interesse an Ausländern haben (was leider  aus Angst  vor  Sprachbarrieren nicht  immer ganz klar 
erkennbar ist) und großen Stolz für ihr Land und ihre Sprache empfinden.
Das kann man überall wahrnehmen, wenn die 4300 Jahre schriftlich festgehaltener Geschichte des 
koreanischen  Volkes  in  Berichten  auf  5000  Jahre  aufgerundet  werden.  Oder  wenn  man  als 
Koreanischlernender  in  Unterhaltungen mit  Einheimischen stets  in  den  Genuss  einer  Vielzahl  an 
Liebeserklärungen und Lobhudelei  der  koreanischen Schrift  Hangeul  kommt. Derart  ausgeprägter 
Patriotismus ist mir normalerweise etwas suspekt. Er birgt aber den Vorteil, dass sich jeder Koreaner 
als Lehrer und Repräsentant seiner eigenen Kultur und Sprache versteht und sein Wissen bereitwillig 
mit  jedem  Interessierten  teilt.  Das  hat  auch  zur  Folge,  dass  man  in  Seoul  unter  unzähligen 
professionellen Sprachinstituten wählen kann, wenn man Koreanisch lernen möchte, aber auch leicht 
kostenlose Kurse an Universitäten,  in Vereinen oder Sprachpartnerschaften findet.  Gleichzeitig ist 
Südkorea  sehr  leistungsorientiert  und  zielstrebig.  Wenn  man  dann  Mathematik  mit  den  selten 
extrovertieren Studenten der SNU studiert, ist es sehr schwer, Leute aus dem eigenen Department 
kennen zu lernen. Dafür gab es aber genügend Angebote des Office of International Affairs der SNU, 
um Bekanntschaften zu schließen.

Ich habe prinzipiell großes Interesse an Korea und an der Landessprache und habe in Vorbereitung 
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auf mein Auslandssemester gut ein Jahr lang an der Koreanischen Schule Berlin e.V. einmal in der 
Woche einen Koreanischkurs besucht. Die vielen Lehrer dort sind teilweise sehr gut, und alle hoch 
motiviert.  Koreanischkenntnisse  sind  ein  Vorteil  in  Korea,  insbesondere  wenn  man  Einheimische 
kennen  lernen  möchte.  Sie  sind  aber  nicht  zwingend  notwendig.  Viele  Austauschschüler  sind 
ausgezeichnet  ohne ein  einziges  Wort  zurechtgekommen.  Dazu  muss  man sagen,  dass  Seoul  als 
kosmopolitische  Metropole  ausgesprochen  ausländerfreundlich  ist,  was  Orientierungshilfen  und 
Kommunikation  in  der  Öffentlichkeit  anbelangt.  Jeder  Automat  ist  mindestens  viersprachig 
(Koreanisch,  Englisch,  Japanisch,  Chinesisch).  Gleiches  gilt  für  einen  Großteil  des  öffentlichen 
Nahverkehrs.  Für  Touristen  gibt  es  kostenlose  Übersetzerhotlines,  falls  sich 
Kommunikationsschwierigkeiten  bei  der  Taxinutzung  ergeben.  Koreaner  bezeichnen  ihre  Sprache 
gern als  die  zweitschwerste der  Welt-  mit  variierendem Platz  Eins.  Sie  kann tatsächlich auch  im 
Selbststudium  mit  den  nicht  immer  ganz  exzellenten  (sondern  eher  stark  bebilderten  und 
unsystematischen) Lehrbüchern mitunter wenig Spaß machen. Der Versuch, Koreanisch zu lernen, 
zahlt  sich aber  aus,  wenn man mit  einem noch so falsch ausgesprochenen „Hallo“  oder  „Guten 
Appetit“ als Ausländer ein Lächeln in das Gesicht jedes Koreaners zaubern kann. 
Das  koreanische  Englischlehrsystem  ist  vor  allem  auf  Lesen  fokussiert.  Die  Mehrheit  sogar 
ausgezeichneter Schüler spricht daher leider nur sehr gebrochen Englisch. Solange man sich aber 
unter Austauschstudenten bewegt, von denen immer einige auch Koreanisch können,  ist das kein 
Problem.  

Das  Verkehrsnetz in Seoul ist sehr gut ausgebaut. Die Metro transportiert schnell und zuverlässig 
durch die Stadt. Ungewohnt ist, dass jeden Tag ab 24 Uhr bis um 6 Uhr keine Bahnen fahren, was, vor 
allem wenn man am Wochenende unterwegs ist, sehr kostspielig werden kann, weil man auf Taxis 
angewiesen ist. Als Student der HU bin ich Semestertickets gewohnt und so kamen mir auch die 
Fahrpreise in Seoul sehr hoch vor, weil man für jede einzelne Fahrt bezahlt. Eine Fahrt kostet etwa 90 
Cent.  Monatskartentarife waren nur  unwesentlich günstiger.  Zum Glück gab es  auf dem Campus 
kostenlose Shuttlebusse.

Mein erster Monat
Ich bin gleich nach meiner letzten Prüfung an der HU 
nach  Seoul  geflogen.  Die  erste  und  letzte  Woche  im 
August bin ich bei Bekannten untergekommen. Die zwei 
Wochen  vom  6.  bis  20.  August  habe  ich  einen 
Sprachkurs  an  der  Ewha  Women`s  University 
mitgemacht, bei dem ich aufgrund der Unipartnerschaft 
mit  der  HU  nur  die  Unterkunft  und  die  Ausflüge 
bezahlen musste (etwa 460 000 Won, also 320 Euro).
Den  ersten  Monat  habe  ich  auch  genutzt,  mir  eine 
koreanische  Bank-  ,  eine  Prepaidkarte  und  die  Alien 
Registration Card zu holen.
Die Alien Registration Card ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Dinge in Korea. Man benötigt 
sie bei fast allem. Im Informationsheft der SNU kann man nachlesen, wo man diese beantragt und 
was man für Dokumente benötigt. Es steht zwar nicht im Heft, aber von mir wurde beim Antrag eine 
Finanzierungsnachweis verlangt. Ohne Karte kann man wenig bis nichts in Korea tun, wenn man dort 
leben möchte. Selbst den Schülerausweis der SNU gab es nur mit Alien Registration Card. 
Bei der Shinhan Bank gibt es nur eine Bankkarte, wenn man eine Alien Registration Card hat. Ich 
habe allerdings später herausgefunden, dass es bei der Wuri Bank der Reisepass ausreicht. Die Wuri 
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Bank hat aber leider keine Filiale auf dem Campus.
Man kann das hervorragende Internet- und Telefonnetz Koreas ausnutzen, indem man teure Verträge 
für 2 Jahre abschließt (auch nur mit Alien Registration Card möglich) oder mit Prepaid-Karten kauft. 
Diese funktionieren nicht bei allen Handys. Mit meinem Samsung Galaxy Ace gab es keine Probleme. 
Solche Karten erwirbt man am besten im Student Center in der Mitte des Campus. Bei der Dame 
(erster Stock, Schreibwarenladen) kann man auch sehr günstig koreanische Handys erwerben. 

Die Universität
Der Campus der Universität liegt etwa 10 Minuten entfernt von der Subway-Station „SNU Station“ 
auf  einem  Berg.  Das  ist  für  Naturliebhaber  sehr  idyllisch,  für  alle  anderen  manchmal  etwas 
deprimierend, wenn man bedenkt, dass Studenten der Yonsei oder Ewha University das Stadtzentrum 
direkt vor den Toren haben.

Einen Vorteil gegenüber meiner Heimatuniversität bietet die SNU mit ihrem einheitlichen Campus 
(nur die Mediziner studieren woanders), der zwar sehr groß, aber mit Shuttlebussen gut angebunden 
ist.  Die  Gebäude für  Mathematik  waren  im Zentrum des  Campus  direkt  neben einer  der  vielen 
Mensen. Dass sämtliche Fakultäten so nah beieinander waren, bot auch den Vorteil, dass man sich 
leicht Vorträge bei den Wirtschaftswissenschaftlern oder bei der Graduate School of International 
Studies  anhören  konnte.  So  war  ich  im  Laufe  des  Semesters  bei  einer  Vorstellung   der 
Consultingagentur McKinsey, einem Vortrag der ehemaligen Präsdentschaftskanditatin und Ministerin 
Equadors Ivonne Baki zur Rolle ihres Landes im Naturschutz und der Rohstoffgewinnung und einer 
Gesprächsrunde mit dem Präsidenten der World Bank Jim Yong Kim. 

Ebenfalls  auf dem Campus  sind die begehrten  Studentenwohnheime,  auf die insgesamt 30 000 
Studenten kommen etwa 5 000 Wohnheimplätze. Daher hatte nicht jeder Austauschstudent einen 
Platz. Die Zimmer für Undergraduates sind sehr klein und dunkel, verzichten auf jeglichen Komfort 
(Internet, Klimaanlage und Heizung gibt es aber) und sind längst renovierungsbedürftig. Da ich aber 
nur zum Schlafen in meinem Zimmer war, war das völlig ausreichend. Kleiderbügel sollte man sich 
selbst mitbringen. Die kostenlos nutzbaren Waschmaschinen sind hart umkämpft und eine Küche gibt 
es nicht. Die Mensa bietet drei Mahlzeiten täglich an und der Kiosk, in dem es so gut wie alles gibt, 
hat täglich von 7 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts geöffnet.

Meine Kurse
Koreanischunterricht
Zu Beginn des Semesters  konnte ich mich mit 
meiner  Student  ID  auf  dem  Internetportal 
gepeertutoring.snu.ac.kr  anmelden.  Das ist  eine 
Seite der SNU, die kostenlose Tutoren vermittelt. 
Ich habe einen Tutor für Koreanisch gesucht, da 
das  Sprachenzentrum  keine  Kurse  angeboten 
hat,  die  mit  meinem  Stundenplan  kompatibel 
waren. So habe ich über vier Monate verteilt 60 
Stunden mit einer Studentin der SNU Koreanisch 
gelernt. Das Programm ist sehr zu empfehlen.
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Mathematikvorlesungen
Ich habe drei Kurse mit jeweils 3 Credits belegt. Ein Credit entspricht einer Zeitstunde Unterricht pro 
Woche. Die Professoren waren mir gegenüber sehr hilfsbereit, weil ich der einzige Ausländer war. 
Mich hat gestört, dass man die Bücher für den Unterricht kaufen musste.
Calculus 2 entspricht wohl dem Mathematikunterricht für Ingenieure in Deutschland und war sehr 
rechenlastig. Der Inhalt entspricht Analysis II und III wobei auf Beweise meistens verzichtet wurde. 
Dieser  Kurs  war  noch  besonders,  weil  nur  hier  Übungsstunden angeboten  wurden,  in  denen es 
regelmäßig bewertete Tests gab. 
Introduction  to  Mathematical  Analysis  2  behandelte  Teile  aus  Analysis  II  (Funktionenfolgen  und 
Reihen) und III  (Lebesgueintegral)  sehr intensiv.  Ich fand den Kurs  anspruchsvoll,  was wohl  auch 
daran lag, dass keine Übungsstunden angeboten wurden und viele Methoden selbstständig erarbeitet 
werden mussten. Die Hausaufgaben waren sehr umfangreich, dafür wurden sie nur alle zwei Wochen 
aufgegeben.
Introduction to Linear Algebra 2 behandelte vor allem Gruppentheorie. Die Materie wurde zwar gut 
vermittelt, aber im Gegensatz zu den anderen Kursen war dieser nicht sehr gut organisiert, d.h. es 
war keine Regelmäßigkeit bei der Hausaufgabenvergabe und -korrektur. Auch auf die Ergebnisse des 
Midterms und Finals haben wir fast einen Monat gewartet.
    
Meine Freizeit
In  Kooperation  mit  dem  Office  of  International 
Affairs hat die SNU das  Buddy-Programm ins Leben 
gerufen. Für einen Beitrag von 35 000 Won (ca. 23 
Euro)  bekommt  man  einen  koreanischen  Partner 
zugeordnet, der einem bei der Organisation und dem 
Leben in Korea helfen konnte. Unter den Buddys und 
den Austauschschülern im Programm kann man leicht 
Leute  treffen.  Auch  wenn  manche  Buddys  das 
Programm  für  einen  Klassenraum  für  Englisch 
missverstehen, war doch ein Großteil ausgesprochen 
nett.  Man  sollte  auf  jeden  Fall  die  Aktivitäten 
mitmachen, die von den Buddys organisiert werden. 
Darunter  sind  gemeinsame  Urlaubsfahrten  am 
Wochenende,  Templestay,  Wildwasserrafting, 
regelmäßige Kinoabende mit kostenloser Pizza und unzählige Gelegenheiten, gemeinsam etwas zu 
unternehmen. Wer schwer mit den weniger Englisch sprechenden Koreanern anderswo warm wird, ist 
hier auf jeden Fall richtig aufgehoben.

Neben  vielen  anderen  Ausflügen,  haben  die  Buddys  für  ein  Wochenende  im  Oktober  einen 
Aufenthalt in einem koreanischen Tempel organisiert. So haben wir eine Nacht in einem Tempel drei 
Stunden  entfernt  von  Seoul  verbracht.  In  koreanische  Mönchskutten  gesteckt  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 aber wunderbar und sehr 
erholsam. Es hat mich auch nicht gestört, morgens 3:50 aufzustehen, um pünktlich im Tempel zu sein. 
Ich ärgere mich nur, dass ich nicht schon früher hingefahren habe.

Taekwondo betreibe ich schon seit einigen Jahren. Deshalb wollte ich es mir auch nicht nehmen 
lassen, eine Taekwondoschule zu besuchen, weil diese in Korea wie Starbucks an jeder Ecke vertreten 
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sind. Der Taekwondounterricht auf dem Campus ist bestimmt geeignet für Neueinsteiger, trainert 
deshalb aber vor allem Fitness und weniger Taekwondo. Es ist daher sehr zu empfehlen, in einen 
richtigen Dojang zu schauen. Einige dienen den Kindern leider nur als Hort für den Nachmittag ohne 
qualitativ gutes Training, aber viele Dojangs haben auch eine Jugendgruppe ab 20 Uhr. Da dabei zu 
sein,  ist  wunderbar,  weil  das,  was  die  Schüler  können,  phänomenal  ist  und  weil  die  Koreaner 
Ausländer interessant finden -umso mehr, wenn der Ausländer sich auch in einen Taekwondoanzug 
traut und versucht, mitzumachen.

Fazit
Das Semester hat mir eine alternatives Universitätssystem (mit Anwesenheitskontrollen, Tests, zwei 
Klausuren pro Semester und einem einzigen, zusammenhängenden Campus) gezeigt, in dem ich mich 
überaus  wohl  gefühlt  habe.  Ich  war  unter  diesen  Bedingungen  hoch  motiviert.  Obendrein  sind 
natürlich die Bekanntschaften und Freundschaften vor Ort unersetzlich. Außerdem fühle ich mich 
zukünftig angehalten, mehr für ausländische Studenten in Deutschland zu tun. Das Buddy-Programm 
war eine sehr bereichernde Erfahrung und gibt Anlass, ähnliche Projekte in Berlin zu unterstützen.

Das Semester an der SNU hat meine Erwartungen in höchstem Maße erfüllt.  Es ist leider viel  zu 
schnell  vergangen,  hat  aber  bleibende  Eindrücke  hinterlassen  und  wird  einer  der  Gründe  sein, 
weshalb  ich  nicht  das  letzte  Mal  in  Südkorea  gewesen  bin.  Ich  bedanke  mich  bei  den 
verantwortlichen Koordinatoren an beiden Universitäten (Frau von Richthofen und Frau Reinhardt 
von der  HU und Frau Hyoryun Song von der  SNU) und beim Komitee für  PROMOS-Stipendien, 
welches mir dieses Semester ermöglicht hat. 

Kursbezeichnung Credits Anerkennung HU Bemerkung

Calculus 2 3 Nicht beantragt Mathematik  für  Ingenieure,  Prof. 
Raphael Ponge

Introduction  to  Mathematical 
Analysis 2

3 Nicht beantragt Enthält Teile aus ANA II und ANA 
III, Prof. Kim Panki

Introduction to Linear Algebra 2 3 Nicht beantragt

Gepeertutoring Korean - - Durch  SNU  vermitteltes  Korean 
Tutoring


