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erhielt dadurch ein Stipendium, mit dem ich einen guten Teil der Kosten des Auslandssemesters 

decken konnte. Die einzige richtige Verpflichtung, die mit dem Stipendium einhergeht, ist neben 

minimalem Papierkram die Verfassung dieses Erfahrungsberichts ;-) 

Vorbereitung und Anreise 

Seitens der Uni Hamburg sollte man auf jeden Fall ein Urlaubssemester beantragen. Je nachdem wie 

lange man Deutschland den Rücken kehrt kann man sich im Nachgang auch anteilig vom 

Semesterbeitrag die Kosten des Semestertickets zurückerstatten lassen. Ebenfalls sollte ein Learning 

Agreement abgeschlossen werden, ich konnte meines nach endgültigem Feststehen meiner Kurse 

von Korea aus auch nochmal überarbeiten. 

Ein Studentenvisum (D-2) kann man im Generalkonsulat in Hamburg beantragen, wichtigstes 

Dokume t hier ist das „Certifi ate of E roll e t“, das a h A ah e a  der SNU a  de  
Zentralaustausch gesandt wird. Bei den Visumsanforderungen steht auch die abenteuerliche Summe 

von 15.000$ für ein Jahr (= 7500$ für ein Semester) dabei, die man nachweisen soll, ich musste diese 

aber nicht nachweisen. Impfungen sind keine für die Einreise nötig, ich habe dennoch beim Hausarzt 

nochmal alles auffrischen lassen. Je nachdem wohin man nach dem Semester noch reist kann das 

durchaus Sinn machen.  

Flugpreise sind ja ein Thema für sich und ich möchte daher hier nicht im Detail darauf eingehen. Ich 

habe viel recherchiert (hauptsächlich mit Kayak, Google Flights), lange abgewartet und verschiedene 

Optionen in Betracht gezogen (STA Travel sollte man sich auf jeden Fall anschauen). Von Hamburg 

gibt es viele Möglichkeiten mit einem Zwischenstopp nach Seoul zu fliegen, von Frankfurt gibt es 

auch Direktflüge. Letztendlich habe ich für den Roundtrip mit KLM von Hamburg a. € ezahlt 
(HAM -> AMS -> INC) und war ca. 11 Stunden unterwegs. Es ist natürlich wesentlich günstiger schon 

den Rückflug mit zu buchen, man verliert aber viel Flexibilität. Viele Austauschstudenten nutzen die 

lange Pause zum nächsten Semester, um noch Richtung Thailand, Vietnam, etc. weiterzureisen und 

fliegen dann von dort zurück nach Hause. Nach Seoul ging es für mich am 23. August, damit hatte ich 

noch einige Tage vor Beginn der ersten Einführungsveranstaltung. Nach dem offiziellen 

Semesterende sollte man noch einige Tage in Korea einplanen, da Klausuren oder 

Abschlusspräsentationen zumindest bei mir auch noch einige Tage später stattfanden.  

Vom Flughafen kommt man günstig (ca. 4- €  it der U-Bahn an jeden Ort in der Stadt. Wer mit viel 

Gepäck keine Lust auf die U-Bahn hat oder sich nicht direkt nach der Ankunft in das U-Bahn-

Getümmel stürzen möchte, kann für etwas ehr Geld a. €  ei e  „Li ousi e Bus“ direkt vom 

Flughafen zu vielen Orten in der Stadt, u.a. auch direkt zur Universität, nehmen. Mit beiden Optionen 

ist man dann noch eine Weile unterwegs, da der Flughafen ein gutes Stück von Seoul entfernt liegt 

(ca. 1:30 zur Seoul National University Station). Mit dem Jetlag hatte ich persönlich doch etwas zu 

kämpfen, vor allem, da in den ersten Tagen und Wochen noch ein bisschen der geregelte Tagesablauf 

gefehlt hat. Das legt sich aber früher oder später und fällt sicher bei jedem unterschiedlich stark aus. 

Finanzierung des Auslandsstudiums/ Kosten vor Ort 

Grundsätzlich würde ich die Lebenserhaltungskosten in etwa vergleichbar mit Deutschland 

beschreiben. Bestimmte Dinge sind allerdings teurer, andere wiederum günstiger. Einige 

Nahrungsmittel wie Brot, Milch, Obst, Joghurt, Marmelade, Cornflakes, Käse, Wurst, etc. sind z.B. 
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deutlich teurer als in Deutschland und auch oft nicht in gewohnter Menge/Form zu bekommen. Es 

empfiehlt sich daher eine zeitnahe Anpassung an die Koreanische Küche, mit der man dann auch 

recht günstig durchkommt. Im Zweifel sind die zahlreichen Mensen auf dem Campus die immer eine 

gute und vielseitige Nahrungsquelle. 

In Südkorea kann man fast überall mit Kreditkarte bezahlen, was sehr angenehm ist. Einige Banken 

berechnen aber eine Gebühr für Auslandseinsätze, daher vorher informieren. Die vielgelobte DKB ist 

momentan (je nach Kontotyp) dafür ideal, da sowohl an den meisten Automaten das Abheben von 

Beträge  ü er € u d das Zahle  it Kreditkarte gebührenfrei sind. Die meisten Automaten der 

großen Banken verlangen keine zusätzliche Gebühr (inkl. Denen im Student Center auf dem Campus). 

Eine Kreditkarte ist sowieso zu empfehlen, da man damit auch das Essen in den Mensen komfortabel 

bezahlen kann und sich nicht immer vorher ein Ticket kaufen muss. 

Für Busse und U-Bahn sollte man sich direkt am Flughafen in einem Convenience Store eine T-Money 

Karte zulegen, die man dann immer wieder aufladen kann. Eine Fahrt in eine Richtung kostet in 

eide  Fälle  a. €, Mo atskarte  oder ei  Se esterti ket gi t es i ht. Zur U i fahre  au h 
kostenlose Shuttlebusse von der Seoul National University Station (SNU Station) bzw. von der 

Haltestelle Nakseongdae. 

Briefe/Postkarten und Pakete sind mit der koreanischen Post günstig zu verschicken. Pakete kann 

man per Luftpost (ca. 2 Wochen) und via Seeweg (ca. 8 Wochen) zu angemessenen Preisen (siehe 

Webseite der koreanischen Post) und zuverlässig nach Deutschland verschicken, DHL etc. sind sehr 

teuer. 

Als SIM-Karte kann ich die ausschließlich für Ausländer vorgesehene Evergreen SIM (egsimcard.co.kr) 

empfehlen. Diese kann man via Kreditkarte und in verschiedenen Convenience Stores aufladen und 

bekommt darüber auch eine Datenflatrate (etwas günstiger als in DE). Außerdem kann man dann auf 

das allgegenwärtige Olleh WiFi zugreifen, unter anderem auch in der U-Bahn. Die Karte kann man vor 

Ankunft im Internet bestellen und dann am Flughafen direkt abholen. Kleiner Haken: es ist kein 

Roaming im Ausland möglich, auf etwaigen Trips nach China, Japan, etc. ist man telefonisch also nicht 

zu erreichen. 

Unterbringung und Verpflegung 

Es gibt verschiedene Wohnmöglichkeiten, die alle ihre Vor- und Nachteile mit sich bringen. Am 

günstigsten sind sicherlich die Gwanak Residence Halls mit verschiedenen Gebäuden und 

Wohnformen für Bachelor- und Masterstudenten (Master etwas teurer). Als Bachelorstudent teilt 

man sich meines Wissens nach immer ein Zimmer mit einem Mitbewohner, für Masterstudenten gibt 

es auch Einzelzimmer. Der Bewerbungsprozess ist relativ aufwändig, die nötigen Informationen 

erhält man vor Semesterbeginn via E-Mail (u.a. ist ein Health Checkup mit Röntgenbild der Lunge 

nötig). Ich habe nicht im Wohnheim gewohnt und kann daher nur begrenzt Auskunft geben, es ist 

aber sicherlich eine gute Möglichkeit. Von den Wohnheimen aus hat man über die Campus-

Shuttlebusse kurze Wege zu allen Fakultäten, kann immer in den Mensen essen und hat Zugriff auf 

verschiedene andere Angebote wie große Gemeinschaftsküchen, Aufenthaltsbereiche und 

Fitnessstudios. Nachteil ist sicherlich, dass man weiter von den Hotspots wie der SNU Station 

entfernt ist, als es sich mit anderen Wohnmöglichkeiten einrichten lässt. Der Bewerbungsprozess ist 

außerdem ziemlich undurchsichtig und man weiß nie genau, ob und wann man denn eine Zusage 
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erwarten kann. Ich bekam z.B. erst einige Wochen nach Semesterbeginn eine Zusage und hatte dann 

schon eine andere Unterkunft gefunden. 

Ich selbst habe in einem sognannten Goshiwon, einem Ein-Raum-Apartment gewohnt, das in Korea 

sehr verbreitet ist und in der Theorie für Studenten konzipiert ist, die sich in Ruhe auf Klausuren 

vorbereiten wollen. In der Praxis allerdings wohnen dort auch alle denkbaren anderen Menschen, da 

es sich eben um eine der günstigsten Wohnmöglichkeiten in Seoul handelt, kurze Kündigungsfristen 

hat und keine Kaution gezahlt werden muss. Zur Grundausstattung jedes Goshiwon-Zimmers 

gehören Bett, Stuhl, Tisch und Schrank und das war es dann auch schon. Bessere Räume verfügen 

auch über eine eigene Nasszelle mit Dusche, Toilette und Waschbecken. Die Küche teilt man sich mit 

den anderen Bewohnern und bekomm dort immer auch kostenlosen Reis, Kimchi und Ramen-

Nudeln. Gemeinsame Aufenthaltsbereiche oder ähnliches gibt es allerdings in der Regel nicht. Zur 

Suche nach Goshiwons empfehle ich die Webseite Goshipages (goshipages.com), die auch einige 

Angebote in Laufnähe der SNU Station bereithält. Weitere Alternativen sind auch die Suche nach 

ei er WG oder „ri htige “ eige e  Woh u g it Makler, hier u terstützt das I ter atio al Offi e. 

Bezüglich der Verpflegung empfiehlt sich wie bereits erwähnt die schnelle Anpassung an die 

koreanische Küche. Eine normale Mahlzeit besteht in der Regel aus Reis, verschiedenen 

Gemüsesorten (davon eine mit Sicherheit Kimchi), Suppe und einer Fleischsorte. Gerne wird auch 

scharf gegessen. Vegetarier und Veganer haben es in Korea nicht unbedingt leicht, kommen aber den 

Erfahrungen einiger meiner Mitstudenten nach auch durch. 

Eine Mahlzeit in einer Mensa auf dem Campus kostet in der Regel 2,50 bis 3,50 Euro, ein Essen im 

Restaurant ist für 6 bis 9 Euro zu haben. In Korea erhält man zu jeder Mahlzeit unbegrenzt Wasser, 

auf zusätzliche Getränke kann man also guten Gewissens verzichten. Auch Trinkgeld ist nicht 

vorgesehen. Auf dem Campus und um die SNU Station herum finden sich unzählige empfehlenswerte 

und günstige Restaurants, Supermärkte, Cafes und Convenience Stores. 

Gastuniversität/ Gastinstitution 

Die Seoul National University hat in Korea den unangefochtenen Ruf als beste Universität des Landes 

und die Studenten sind auch entsprechend motiviert und leben dies. An die SNU zu kommen ist für 

jeden Koreanischen Highschool Student das wichtigste Ziel und diejenigen, die es dorthin geschafft 

haben, sind dann auch bereit entsprechend Leistung zu bringen. Der Workload war daher in meinen 

Kursen um einiges höher als in Deutschland, qualitativ ist die Lehre auf einem ähnlichen Niveau. 

Meine Erfahrungen beziehen sich auf das College of Engineering, von anderen ausländischen 

Studierenden an anderen Fakultäten habe ich aber keine grundsätzlichen Unterschiede 

mitbekommen. Die Veranstaltungen bestehen ähnlich wie in Deutschland aus einer Vorlesung durch 

den Professor ergänzt durch Übungen, die von Teaching Assistants (TAs) geleitet werden. 

Prüfungsleistung war in meinen Kursen jeweils ein Midterm und ein Final Exam, verschiedene 

Projekte und Hausarbeiten sowie die Anwesenheit. Die Hausarbeiten und Projekte wurden in 

Gruppen durchgeführt und erstreckten sich über einige Wochen oder auch das ganze Semester, oft 

mit Abschlusspräsentation. Meine Professoren hatten beide in den USA promoviert und sprachen 

daher sehr gut Englisch. 

Das Semester an der SNU dauert vom 1. September bis zum 14. Dezember. Die Kursanmeldung läuft 

über das Vorlesungsverzeichnis der SNU (http://sugang.snu.ac.kr/ - oben rechts auf Englisch 
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umstellen), über das man sich auch schon mal einen Überblick über das Kursangebot verschafften 

kann. Im College of Engineering werden eine große Zahl an englischsprachigen Kursen für 

Bachelorstudenten angeboten, bei den Masterkurse wird es schon etwas enger, es sollte sich aber 

dennoch für jeden etwas finden lassen. Für den Prozess zur Kursanmeldung erhält man vor 

Semesterbeginn eine E-Mail, daher hier nur einige Details. Die Anmeldung wird nach dem 

Windhundprinzip in vordefinierten Zeiträumen freigeschaltet, daher sollte man schnell sein. 

Allerdings kommt man meiner Erfahrung nach als Austauschstudent auch in die vollen Kurse noch 

rein, hierfür gibt es ein entsprechendes Formular (wird in den Einführungstagen auch nochmal alles 

erklärt). Man muss sich also keine Sorgen machen, wenn man in der Anmeldephase leer ausgeht. Ich 

habe beide meiner Kurse erst nach Ankunft und Rücksprache mit den Professoren bekommen. Im 

College of Engineering sind einige Kurse nur für bestimmt Studenten vorgesehen, die am Lehrstuhl 

des Professors arbeiten (Lab Students), daher flog ich kurz vor Semesterbeginn wieder aus einem 

Kurs raus. Kurse für die man sich angemeldet hat, kann man bis einige Wochen nach Semesterbeginn 

in einer Course Cancellation Period auch noch verlassen. 

Im Koreanischen Creditsystem hat ein Kurs in der Regel 3 Credits, was etwa 6 bis 7,5 ECTS entspricht. 

Im Learning Agreement hat man also etwas Flexibilität und sollte sich mit dem Prüfungsamt 

abstimmen. Bachelorstudenten belegen in den meisten Fakultäten bis zu 18 Koreanische Credits, 

Masterstudenten bis zu 12. Ich habe nur zwei Masterkurse belegt, da ich in Deutschland nicht mehr 

Credits benötigt habe: 

4190.662A Distributed Information Systems Prof. Hyeonsang Eom 

Sehr umfangreicher Kurs zu verteilten Informationssystemen, der einen guten Überblick über das 

Thema verschafft. Die Vorlesung war etwas eintönig, die Hausarbeiten und Projekte dafür sehr 

anspruchsvoll und interessant. Die Klausuren waren durchaus nicht ganz einfach, die Notengebung 

aber am Ende sehr fair. 

4190.774 Topics in Internet Prof. Taekyoung Kwon 

Kurs mit jährlich wechselndem Thema, Grundlage sind immer Netzwerkprotokolle und 

Signalverarbeitung. In meinem Fall ging es um die Nutzung von Sensornetzwerken zur Erkennung 

von Katastrophen (Überschwemmungen, Waldbrände, etc). Anfangs noch recht breit aufgestellt 

und oberflächlich wird es nach dem Midterm sehr technisch. Durchaus zu empfehlen, faire 

Benotung. 

Noten werden an der SNU nach dem amerikanischen System mit A+ bis D- vergeben. Laut Aussage 

des Prüfungsamtes werden in Hamburg die Noten mit der modifizierten bayerischen Formel in 

deutsche Noten umgerechnet, entsprechende Rechner finden sich via Google. Es sollte noch gesagt 

sein, dass in Korea offiziell die Noten immer im Vergleich zu den anderen Teilnehmern vergeben 

werden und nicht absolut. Somit bekommt dann in der Praxis je nach Professor z.B. das beste Drittel 

am Ende des Semesters eine A-Note (A+, A0 oder A-), das nächste Drittel B, usw. Obwohl die Punkte 

in den Klausuren teilweise etwas mager waren, kamen dann am Ende doch sehr akzeptable Noten 

bei mir raus und man sollte sich während des Semesters nicht verunsichern lassen. Als Deutscher 

Austaus hstude t steht a  it de  „ it eh e “ der Note  u d i ht ur der Credits  i  
Vergleich zu anderen Nationalitäten ziemlich alleine da, andere Länder verlangen lediglich ein 

Bestehen der Kurse. Das sollte man eventuell bei Gruppenarbeiten im Hinterkopf behalten. 

Es können zudem verschiedene Sprachkurse absolviert werden. Es gibt einen uniweiten bezahlten 

Sprachkurs (Infos kommen per E-Mail), verschiedene Sprachkurse, die wie die „ or ale “ 
Veranstaltungen belegt werden können (inkl. Credits) und noch einen kostenlosen Sprachkurs vom 
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College of Engineering. Als Geheimtipp sei an dieser Stelle noch die Weihnachtsfeier des College of 

Engineering erwähnt, zu der man als Austauschstudent eingeladen wird und die wirklich super ist 

aber nur unscheinbar beworben wird. Diese sollte man nicht verpassen. 

Die wichtigsten Informationen zur Studienorganisation bekommt man auch nochmal auf den 

verschiedenen Einführungsveranstaltungen (jeweils eine vom Office of International Affairs, SNU 

Buddy und der eigenen Fakultät) erklärt. Auf den Einführungsveranstaltungen wird auch die 

Eröffnung eines koreanischen Kontos ermöglicht, was ich persönlich dank DKB Kreditkarte allerdings 

nicht gebraucht habe. Muss man aber z.B. Miete via Überweisung zahlen kommt man nicht um ein 

(kostenloses) Konto herum. Einige nützliche Links zur Studienorganisation: 

 Academic Calendar: https://www.useoul.edu/academic-calendar 

 Credits: https://www.useoul.edu/course-enrollment 

 Noten: https://www.useoul.edu/certificates 

Studentischer Alltag/ Freizeitmöglichkeiten  

Korea und die SNU bieten ein unglaublich breites Spektrum an Freizeitmöglichkeiten, wo sicherlich 

für jeden etwas dabei ist. Das von Koreanischen Studenten organisierte SNU Buddy Programm ist 

absolut fantastisch und die Teilnahme lohnt sich uneingeschränkt, da man hier sowohl mit 

koreanischen Studenten als auch anderen Austauschstudenten vernetzt wird und wodurch bei mir 

teils sehr enge Freundschaften entstanden sind. Vor Beginn des Semesters erhält man hierzu eine E-

Mail und kann sich dann einen der koreanischen Buddys aussuchen, die per Steckbrief vorgestellt 

werden. Jedem koreanischen Buddy werden damit 2-4 Austauschstudenten zugewiesen, für die er 

dann zuständig ist. Die Buddys helfen in jeder Lebenslage von der Zeit vor der Anreise über 

Studienorganisation, Wohnungssituation, Sprachproblemen bis hin zur Freizeitgestaltung. Die 

überwiegende Zahl der koreanischen Buddys spricht ausgezeichnetes Englisch (im Gegensatz zu 

Durchschnittskoreaner außerhalb der Uni) und ist hochmotiviert. Jede Gruppe bestehend aus den 2-4 

Austauschstudenten und ihrem Buddy wird dann nochmal einer größeren Gruppe aus etwa 30-40 

Programmteilnehmern zugewiesen, mit denen man dann Ausflüge macht, feiern geht, usw. 

Insgesamt nehmen jedes Semester mehrere hundert Studenten am Programm teil. 

Das Buddyprogramm organisiert im Laufe des Semesters eine Vielzahl von Veranstaltungen, an 

denen alle ca. 300 Austauschstudenten eines Jahrgangs teilnehmen können. Einige Highlights hier 

waren z.B. ein Kurs in koreanischer Kalligrafie, Clubbing, SNU Buddy Olympics (Reihe von Minispielen, 

in der Teams im SNU Stadion gegeneinander antreten), den International Day (Austauschstudenten 

kochen und verkaufen Gerichte ihrer Länder), wöchentlicher Office Pub (= Trinkabend), Campus 

Runner (Schnitzeljagd auf dem SNU Campus), Wandern, Paintball, Rafting, Temple Stay 

(Übernachtung im buddhistischen Tempel), MT (= Membership Training, Minispiele und Trinken) und 

eine großangelegte Farewell Party. Hinzu kommen von den kleineren 30 - 40 Personen Gruppen 

selbst organisierte Veranstaltungen wie z.B. der Besuch eines Baseballspiels, verschiedene Kurztrips 

innerhalb Koreas, unzählige Restaurantbesuche, Indoor-Klettern, Karaoke, besuch des Fish Markets, 

wöchentliche Group Lunchs, Fahrt auf dem Han River, Halloween Party, Besuche verschiedener 

Touristenattraktionen und viele weitere Veranstaltungen. 

Darüber hinaus kann man natürlich auch selbst Trips innerhalb und außerhalb Koreas machen, ich 

war beispielsweise während des Semesters in Japan (kein Visum nötig) und nach Ende des Semesters 
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in China Visu  für a. €  unterwegs. Innerhalb Koreas bieten sich z.b. die Küstenstadt Busan und 

das tropische Jeju Island als Reiseziele an. Außerhalb Koreas sind z.B. auch noch Hongkong und 

Taiwan, Thailand und Vietnam schnell und preiswert zu erreichen. In Korea ist wandern Volkssport 

und zumindest das Besteigen das Gwanaksan Mountain, an dem der SNU Campus liegt und ein 

Besuch des Bukhansan National Park nördlich von Seoul sind Pflicht und lohnen sich wirklich. Ein Trip 

an die DMZ, die Grenze zwischen Süd- und Nordkorea, inklusive einiger Schritte über die Grenze ist 

e e falls sehr i teressa t u d für a € zu ha e . Für Feierwütige gibt es rund um die SNU Station 

eine Vielzahl an Bars, Clubs finden sich dort allerdings nicht. Dafür eignen sich dann Viertel wie 

Gangnam, Itaewon oder Hongdae, die zumindest auf dem Hinweg noch mit der U-Bahn gut zu 

erreichen sind. Auf dem Rückweg muss dann auf das Taxi zurückgegriffen werden, das aber nicht 

übermäßig teuer ist. Fahrradfahren kann man in Seoul mehr oder weniger vergessen, ich habe in 

meiner Zeit hier gefühlt drei Fahrradfahrer gesehen. Auf dem sehr bergigen Campus ist ein Fahrrad 

ebenfalls nicht zu empfehlen. Einzige Ausnahme fürs Fahrradfahren ist eine Fahrt entlang des Hand 

Rivers, Räder hierfür kann man an verschiedenen Orten mieten. 

Zur Fortbewegung sollte man sich die Apps Kakao Metro, Kakao Bus und Kakao Taxi zulegen, über die 

man alle notwendigen Informationen erhält. Während die U-Bahn noch gut in Englisch ausgeschildert 

ist, sind einige Busse und Haltestellen leider komplett in Koreanisch gehalten. Die Google-Suche und 

Google Maps sind in Korea nur bedingt zu gebrauchen, die Suchmaschine Naver und Naver Maps 

dominieren den Markt (allerdings beides auf Koreanisch). Zur Kommunikation ist in Korea Kakao Talk 

der Standard, WhatsApp wird kaum genutzt. Es gibt auch einige nützliche Facebook-Gruppen, einfach 

a h „SNU Ex ha ge“ und dem entsprechenden Jahr suchen. 

Zusammenfassung 

Mein Semester in Korea war sicherlich das Highlight meines Studiums und ich kann Korea, Seoul und 

die SNU uneingeschränkt weiterempfehlen. Die SNU und vor allem das SNU Buddy Programm haben 

mir sowohl akademisch als auch persönlich ein tolles Erlebnis geboten, an das ich mein ganzes Leben 

zurückdenken werde. Korea hat unglaublich viel zu bieten und hat mich nicht zum letzten Mal 

gesehen. Auch von der Universität Hamburg habe ich durch meine Fakultät, Hamburglobal und den 

Zentralaustausch exzellente Unterstützung erhalten. Ich kann jedem Unentschlossenen nur 

empfehlen den Schritt ins Ausland und speziell nach Korea zu wagen, ihr werdet es nicht bereuen. 
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Fotos/ weitere Anhänge 

 
SNU Buddy Olympics 

 

 
SNU Buddy Farewell Party 
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Blick auf Seoul vom Bukhansan National Park 
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Seafood Restaurant 

 

Buddha in Kamakura, Japan 
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Chinesische Mauer nahe Beijing, China 

  



Seite 12 von 12 

 

Ich bin damit einverstanden, dass (bitte ankreuzen, Mehrfachauswahl erwünscht) 

☒ mein Bericht und meine E-Mail-Adresse im Rahmen 

der Beratung von der Abteilung Internationales an 

andere Studierende weitergegeben wird 

☒  mein Bericht mit Namen, aber ohne E-Mail-Adresse 

auf den Webseiten der Abteilung Internationales 

veröffentlicht wird (einschließlich Fotos) 

☒  mein Bericht ohne Namen und E-Mail-Adresse auf 

den Webseiten der Abteilung Internationales 

veröffentlicht wird (einschließlich Fotos) 

☒  Teile meines Berichts ohne Namen und E-Mail-

Adresse in Publikationen und Jahresberichten der 

Abteilung Internationales verwendet werden 

 

 


