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,,Herr Bolljahn ist bereit, die Stelle als Lehrer an der in Al,ISsicht ge
nommenen Deutschen Schule anzunehmen, wenn die V ertragsbe~
gungen ihn befriedigen". 

Mit diesem Satz, so alltäglich und unspektakulär er in unserer heutigen 
globalen Welt auch klingen mag, wurde vor 100 Jahren ein Grundstein 
fllrden Austausch von Lehrkräften - und. damit auch fllr die Entwick
lling der kulturpolitischen Beziehungen zwischen Deutschland und Ko
rea gelegt. 

Das Zitat stammt aus einem diPlomatischen Schreiben, das im Okto
ber 1897 der koreanischen Seite überreiät wurde. 

Indirekt knüpfte Deutschland damit an die Reformbestrebungen des 
deutschen Diplomaten in koreanischen Diensten Paul Georg von Möl
lendorf(1847-1901) an, der bereits über zehn Jahre zuvor auf die Bedeu
tung einer weltoffenen Bildung fllr die Überwindung der Abschottung, 
die Entwicklung einer eigenständigen Wirtschaft und somit den An
schluß Koreas an die internationale Welt hingewiesen hatte. Zudem war 
in einem von japanischen Interessen dominierten Land eine solche 
Fremdsprachenerziehung als besonderer Faktor zur Erhöhung des 
Selbstbewußtseins zu werten. 

Bereits 1883 rief Möllendorf eine Schule ins Leben, die alle Sprachen 
der Länder lehren sollte, mit denen Korea nach der Öffnung Kontakte 
aufgenommen hatte. So standen Englisch, Deutsch, Französisch, Chine
sisch und Russisch auf dem Programm. Doch nur ein englischsprachiger 
Zweig konnte kurzfristig realisiert werden. 

Möllendorfs Weitsicht, ein universales und auf die Zukunft ausgerich
tetes Bildungssystem aufzubauen, scheiterte schon 1885 an politischen 
Unsicherheiten, Ängsten und an bürokratischer Routine. 

Andererseits bewiesen die Gründungen einer englischsprachigen 
Schule im Jahre 1893 und einer deutschsprachigen Schule flinf Jahre 
später den Wunsch der damaligen koreanischen Regierung, insbesondere 
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über bilaterale Maßnahmen mehr Freunde in der internationalen Ge
meinschaft der Völker zur Durchsetzung ihrer nationalen Interessen zu 
fmden. 

In diesem Sinne war die Errichtung einer Unterrichtsstätte für Korea
ner zum Erlernen der deutschen Sprache für die weitere Entwicklung der 
deutsch-koreanischen Beziehungen von weitreichender kulturpolitischer 
Relevanz. 

Schon kurz nach der Jahrhun,dertwende traten zum Beispiel die Absol
venten der deutschsprachigen Schule Seoul Ki-Won Woo und Hong-Sik 
Hyen in den diplomatischen Dienst ihres Landes ein und wirken u.a. an 
der neueröffneten koreanischen Gesandtschaft in Berlin als Mittler zwi
schen beiden Staaten. Im Jahre 1928 promovierte der erste koreanische 
Humboldt-Stipendiat Ho-Sang Ahn auf dem Gebiet der Philosophie in 
Jena. Eben diesem Mann kommt wiederum das Verdienst zu, als korea
nischer Bildungsminister 1946 den Deutschunterricht an den koreani
schen Schulen verfügt und damit die deutsche Sprache und Kultur popu
lär gemacht zu haben. 

Heute sind in Südkorea der DAAD, das Goethe-Institut und die Zen
tralstelle für das Auslandsschulwesen mit ihren Programmen maßgeblich 
vertreten und leisten eine vielfältige Arbeit zum Nutzen der Völkerver
ständigung, wenn auch unter veränderten Bedingungen und mit neuen 
Schwerpunkten. An der 1976 gegründeten Deutschen Schule in Seoul 
werden deutsche und ausländische Kinder gemeinsam unterrichtet. Es 
gibt vielfiiltige Partnerschaften zu koreanischen Fremdsprachengymna
sien, die Deutsch als Fremdsprache anbieten. 

Über Sprachkenntnisse ist Verständnis und damit ein Anspruch ge
wachsen, der den Kulturdialog schon längst nicht mehr als 
"Einbahnstraße" begreifen läßt. Kompetenz ist in beiden Richtungen 
gefragt. Sprachlehre an sich trägt die Herausforderungen der modemen 
Welt nicht mehr. 

So verlangt die Annahme einer Auslandsstelle von dem deutschen 
Lektor oder Lehrer verstärkt Offenheit, Problembewußtsein, Wissen 
über die andere Kultur und Sprache bzw. die Fähigkeit zur Kulturmitt
lung. 

Auch in diesem Kontext ist es interessant, die Anfiinge der deutsch
koreanischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Bildung zu beleuch
ten. 

Der aus Pommern stammende Johannes Bolljahn (geb. 1862), der 
schon einige Jahre in Tokio unterrichtet hatte, wurde auf Vermittlung 
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des damaligen deutschen Konsuls Ferdinand Krien (1850-1924) als 
Leiter der ,,Deutschen Schule" berufen. 

Am 15. September 1898 fand die feierliche Eröffnungszeremonie in 
Anwesenheit von koreanischen und deutschen Ehrengästen statt. Der 
koreanische Unterrichtsminister ging in seiner Rede auf die Bedeutung 
der deutschen Sprache ein und Konsul Krien, der mit Energie und Aus
dauer für das Zustandekommen der Schule eingetreten war, gab seiner 
Freude Ausdruck, daß sich über vierzig Schüler eingeschrieben hatten. 
Dann erläuterte er die Vorzüge des Studienlandes Deutschland. 

All das erscheint aus heutiger Sicht kaum bemerkenswert. Die Lei
stung dieser Kulturpioniere wird wohl erst durch die Einbindung in die 
historischen und lokalen Gegebenheiten voll deutlich. So muß man sich 
vorstellen, daß um die Jahrhundertwende lediglich sieben Deutsche 
ständig in Seoul lebten. Die Handelsbeziehungen steckten in den Kin
derschuhen. Die Verständigung mit den einheimischen Stellen gestaltete 
sich äußerst schwierig, da zum Zeitpunkt der Gründung der Schule kein 
einziger Koreaner Deutsch und nur wenige Gebildete Englisch verstan
den. So berichtet Johannes Bolljahn, der sich übrigens intensiv mit dem 
koreanischen Schulwesen als Einstiegspunkt für seine Arbeit auseinan
dersetzte, daß er zur Durchfiihrung des Unterrichts koreanische Hilfsleh
rer benötigte, die die englische Sprachschule absolviert hatten und als 
Dolmetscher dienen konnten. Auf diese Weise lief auch die Eröffnungs
veranstaltung der Schule ab. Hier übernahm sogar der Sohn des Unter
richtsministers die Übersetzung. 

Anschauliche Vorstellungen von den enormen Schwierigkeiten, die in 
der Aufbauphase zu überwinden waren, vermitteln die Artikel von Dr. 
Siegfried Genthe, der im Herbst 1902 als Journalist der ,,Kölnischen 
Zeitung .. aus Seoul berichtete. 

So versammelten sich in einem großen Raum zum Teil rund siebzig 
Lernwillige im Alter von fünfzehn bis dreißig Jahren. Die Vorbildung 
war zum Teil sehr gering. Manche konnten nicht einmal koreanische 
Buchstaben schreiben. Von einer europäischen Sprache hatten die 
Schüler keinerlei Vorstellungen. Auch das Sitzen in den Schulbänken 
war für die meisten ungewohnt. Hinzu kamen die Lernanforderungen 
und die Sprachbarriere. Denn nur die wichtigsten Zusammenhänge 
konnten mit Hilfe der Dolmetscher aufwendig auf Koreanisch erklärt 
werden. Die Unterrichtssprache blieb Deutsch. Über ein durchdachte 
Auswahl wurde eine Klasse von schließlich vierzig Lernern gebildet, die 
arbeitsfähig war. Übrigens spricht es für die Faimeß des Schulleiters, 
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daß "Überläufer" aus der englischen Schule zurückgeschickt wurden. 
Das festigte nicht zuletzt den guten Ruf, den der Lehrer Bolljahn unter 
Koreanern wie Ausländern genoß. Nach Berichten von Genthe wurde 
neben der Sprache in Wort und Schrift auch Geographie, Heimatkunde, 
Naturkunde und Rechnen gelehrt. Bolljahn strebte bereits eine ganzheit
liche Bildung an, die sich nicht nur auf die Sprache erstreckte. Die Un
terrichts- und Lehrmaterialien dafiir kamen aus Deutschland - aber na
türlich noch nicht von Inter Nationes. 

Die "Schlußprufungen" gestalteten sich zu gesellschaftliche Ereignis
sen. Der koreanische Kaiser Kojong entsandte den Unterrichtsminister 
und Honorationen des Landes. Die kleine deutsche Kolonie war voll
zählig vertreten. Genthe zeigt sich in seinen Artikeln von der Lernbe
gierde und den Leistungen der koreanischen Schüler sehr beeindruckt. 
Immerhin mußte ohne ein Wörterbuch ein Aufsatz verfaßt, so schwieri
ge Wörter wie Ästhetik geschrieben und ein Goethe-Gedicht aus dem 
Kopf vorgetragen werden. Nach den Prüfungen, die von Krien und 
Bolljahn abgenommen wurden, überreichte der Konsul und die in Korea 
vertretene Hamburger Firma E. Meyer & Co. an die Fleißigsten und 
Besten Preise. Darunter so nützliche Dinge wie Uhren, Tabakspfeifen 
und Zigarettenbüchsen. 

Trotz dieser Erfolge wurde die Schule 1905 geschlossen. In einem 
Brief an die Eltern hatte der in Seoul als Hofarzt tätige Dr. Richard 
Wunsch bereits im Herbst 1903 auf die zunehmende Abschottung vor 
europäischen Einflüssen und die Abhängigkeit des koreanischen Kaisers 
von Japan hingewiesen. Das Ende der Vi-Dynastie markierte den Über
gang zu einer politischen Ära, die aus Korea eine japanische Kolonie 
machte. Damit war der Versuch, über das Erlernen von Fremdsprachen 
die eigene Identität und Souverenität vorzubereiten, vorerst gescheitert. 

Doch die Gegenwart im modemen Südkorea steht filr die Erfolge nach 
einem entbehrungsreichem Weg. Die Idee einer deutschsprachigen 
Schule lebt auch nach einhundert Jahren weiter in den Lektoren, Fachbe
ratem und den entsandten deutschen Lehrern in Korea, die eng mit ihren 
einheimischen Partnern zusammenarbeiten. Auch die Schulfeste und die 
tatkräftige Unterstützung durch deutsche Firmen sind geblieben. Nur 
Zigarettenbüchsen und Tabakspfeifen werden meines Wissens nicht 
mehr verteilt. 


